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3ft £e6ett ftnnlcfe ^djtttfcerei?

3E)r Eennf meine 255erEe nicht nnb möchtet bei) fo gerne wiffen, ob eucf) „einfache

3Qifenfcf>en ber nüchternen 2Irbeif" biefe ^3E>iIofDp^ie überhaupt etwas angelff, ob fie

nicht nur für jene 3TCenfchen gefchrieben ifl, bie bas ScfncEfat weniger hart anfafjt, bie

baher auch 3 e* f hüben jitr 23efnwIichEeit nnb jur Qxage nadf> ben Ie|ten Singen. 3Tfun

fo Begleitet mich h£ufe sinntat im ©eifie, bann werbet ihr oietleicEjt euch fetBfi bie 2lnf-

worf auf biefe Qxage geben Eönnen.

(5s ifi fymte ein gotbener ijjerbfifag, ber freubiger nodh ifl als ber lachenbe fjrnhting

nnb uns einbringlicher mahnt, bie engen 3Itauern ju fliehen nnb hinaus in bie Dom

Sonnenglafi überflutete Ußeife ju wanbern, einmal nnferjufauchen in btefer fd)welge=

rifchen Schönheit, einmal Don tieffler Seele aus Beglüdft ju fein.

Sa Eönnen felbft bie nicht wiberfiehen, bie bas unmoralifche Seben ber fogenannten

ÄnlfuroöIEer in ihrer 2trBeifEraff ansfangt, fie jum ^ronbienfi bes 25e(t|enben mifh

Braudhf. 3ahr für 3ahr fanEen fie jeben 2tbenb erfchöpft anfs Säger nnb Eonnfen bodh

nur forte! burct; >hre Überarbeitung erringen, baß bie Eraffe ilfot ber 3hren gebannt

war. Sagaus fagein aber faß bas finfiere ©efpenfi ber Sorge in ber engen Stube mit

%u ©afi. 235enn fonfl Sonntag ifi nnb alles hmansfiröntf bleiben fie meifi lieber füll $n

^panfe. Sie finb jn abgearbeifef nnb meinen: „Sich, laßt bie wanbern, bie fidj nithf fo

plagen müffen, uns tut bas armfelige bifjehen 3iuf>e wohl". — Unb attmähtidh *>er=

geffen fie mehr unb mehr, baß ein folcfjer ©ang in bie ^errlidjEeif ber 3Tafur, ja weif

mehr feelifche nnb Eörperliche Äraft gibt als bie 3iat>e baheim.

SIber heute lodft es altjufehr hinaus, unb bie langen SSSinfermonafe, bie beoorfiehen,

taffen ben leuchtenben Sonnenfchein audh noch fyofyv werfen, als im Frühling nnb

Sommer, nnb fiitt unb tangfam wanbern fie neben ftinEeren, freubigeren, tachenben nnb

ptaubernben 3ttlenf<hen hinaus ins j^reie.

SSarnm nodh weiter? Siefer grüne Sang mit feinem freien 23IiöE auf herbfilidjes

©elänbe gibt fooiet Eöfitiche Schönheit, bie unwirtlich, fafi wie ein Eanm ju gtaubenbes

Sfllärchen auf bie an bas Sröhnen ber f^nlüE ober an Strbeif in finfieren, bnmpfen

Sdhreiberfiuben, ober fonfiige häßliche Staffen nnr attjufehr ©ewohnfen!

Unb wie fie fo in bie ftimraernbe Fracht hmeinbticEen, auf ihren 235angen bie furchen

ihres harten Safeins oon ber ^erbfifonne nnr noch fettärfer gejeiefmet, ihr 2tnfti| im

flutenben Sichte fahler noch ats in ben Straffen ber Stabt, ba fagt ber eine oor fief> hin:

„3a bas ifi fdfön! @s mag ftch wot)! lohn«« ju leben, wenn man fleh baran wirEIich

freuen Eann, wenn einem bie ewige Sorge bas iperj nicht brücEf, wenn einem bie 3CRü=

bigEeif oon ber 2Boche nidhf in ben ©liebem fiedft, wenn einem ber Äinber Sos nicht am
Jperjen frifjt. SIber fo wie wir es haben, fo ifi bas gan$e Seben eine finntofe 0ct)inberei."

— „Sie ba brüben haf’s and; nicht §um Sachen", fagt ber anbere, ber eine jpalbEranEe

Dorüberhnmpetn fleht. „Sa bin id> noch lieber fo bran. Unb überhaupt, bn mufft nur
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nidjf glauben, baß bie anberen, bic niß)f fo Rumpeln wie bie, unb niß)f fo arm ßnb wie

mir, bas Seben wirflicß aHe genießen fönnfen. Sttrger, 3an^ ©orgcn, fogar Beim

3leiß)fmn, iß baä ganje SeBen. Saß’ bir’ä een meiner ©ref’ ersäßlen, bie je|f fdE>on feit

io faßten gebient ßaf. (Sä ßaf faß feiner jn Iaßjen auf ber 2K$eIf."

„Saä maß>f’ä nidßf Beffer, wenn niß>f nur mir bie ©efßmnbenen ßnb. Sann ifi’ä eBen

für alle nur eine meßr ober weniger große @ß)inberei unb ßnnloä iß baä ©anje bann

nur um fo meßr!

„2G3enn bu baä einem Pfarrer fagß, bann fommt er bir gleiß) mit bera ©erebe £>on

dpimmel nnb dpolle. Sie Beibe foHen ©ereßjtigfeit unb ©inn in bie ganje ©efß)iß>te

Bringen. 9Ttof fäf’ä freilief); benn nirgenbä gibt’ä ja ©eredßtigfeit. 2Boßin bn ßeßß

üBeraH bie größten Sumpen im Vorteil, üBeraH bie ©nten am tneißen gefß>unben, nnb

alle mifeinanber naß> ein paar ^aßgeßnfen unter ber CSrbe!"

„Saä iß noeß baä einzige ©ufe am SeBen, baß eä nidE>t ewig bauert nnb ein ßcßereä

CSnbe nimmt, ^reiliß) grauäliß) ifi’ä, baran ju benfen, wie eä ein CSnbe nimmt. Sa wirb

nodß jeber Beneibef, ber baä feltne ,©Iücf‘ ßaf, plöflicß, oßne große ©cfjinberei am
@ß)Iag ju ßerBen, bie meißen fönnen ßß) DItonafe lang meßr nnb immer meßr quälen

unb ber 2lrjf gueft ju, Biä ße enbliß) aufßören bürfen."

„Saä barß bu aBer ber 225elf unb bem ber ße gefßjaffen ßaBen foH, nießf jufeßreiben,

mein SieBer, baä Braucht niß)f fo ju fein! Sa fönnfen fßjon bie Sttrjfe mit einem 3I£en=

fdßen baä gleite SCRifleib ßaben wie mit bem 3Sieß, wenn nidßf grab bie Pfaffen baä

wieder oerBiefen! Sa foH boß> ber SCllenfdß auäßalfen unb leiben, baä iß ja bie >3I£ebißn,

bie feine ©eele ßeilf' nnb ßinferßer wirb ißm bann bie ewige ©eligfeit oerfdßafff!"

„Saoon woHen wir nun lieber garnießf reben, baä maeßf bie 23SeIf noß> t>iel ßnn=

lofer, benn woju feßaff’ icf) benn erß, wenn iß> aHmädßfig Bin, ben 3IÜenfdßen fo, baß

er naß)ßer noeß foIcE>e 9toßfuren t>on Seib nofwenbig ßaf, Biä er oieHeißjf oernünffig

wirb? Sa fßrnff’ iß) ißn boß) lieber gleiß) oernünffig, unb warum trifft benn bie Äranf»

ßeif fo oft gerabe bie 23eßen? 2IHeä 2D3aßnßnn! Unb bie .SpöHe nun gar, bie iß noß) baä

USiberßnnigße öon aHem, waä ße unä baßerreben. CTiein, baoon woHen wir nur gan;

fdßweigen. Saä müßte ja ein ©off fein, neben bem bie granfamßen 3TCenfß>en noß)

GSngel wären, wenn er baä mit ben ewigen .SpöHenqualen auß) nur Bei einem einzigen

3Itenfdßen bureßfüßren fönnte!"

„9ß£ein Sieber, ba iß bie dpöHe noß) niß)t baä @ß)Iimmße, wer feinen eigenen ©oßn,

ben einzigen ber gut gewefen fein foH oon aHen STTCenfßen, erß am Ärenj feßinben läßt

eße er ben anberen 9ßlenfß>en ißr Unreß)f öerjeißen wiH, berfann nafürliß) auß) fdßledßte

3Itenfß)en in ber JpöHe in aHe (Swigfeif fßjmoren laßen! IRein, baoon woHen wir ab»

feßen, benn baä iß noß) oiel fßdimmer wie ßnnloä, baä iß ber fßjrecfIiß)ße ©inn, ber

überßanpf nur anägeflügelt werben fann."

„Senfß bu benn an baä Seib, waä bie 9I?enfdßen ßdß ganj unnötig jnfügen noß) jn

bem, waä an ßß) feßon ba iß, bann fß>eint ber fdßöne ^erbßfag ßier wie fo ein ganj

infamer Säufß>er, ber unä ba waä ßinmalf, waä in unfere wirfliß>e ipBHe, idß meine

unfer SeBen, garniß)t ßinein geßörf. 23Sie ganj etwaä ^rembeä oon einem anberen

©fern, fßmuf einen baä an, alä ob eä einen noß) oerßößnen woHfe: ©eßf einmal fo fß>ön

fönnte baä Seben fein, aber Ieiber iß eä nun mal anberä! 9^ein, eä ßaf gar feinen ©inn,

ßdß ju biefer ^oppecei ßerjngeben, man bleibt beßer in feinem ©faH, geßf bnrdß ein

paar enge ©aßen jum 2brbeifäpla|, bann eergißf man’ä ganj wie’ä fein fönnte."
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@0 fprechen bic beiben unb mie fie fid) nun gerabe eorgenommen haben, bic ©chön=

heit ber Statur lieber ganj enbgülfig ju oergeffen, utn bad Seben in all feiner ©cffroere,

feinem £eib nnb feiner ÖäßlidjFeif ju erfragen, ba finb fxe fülle geroorben. 21m 23Siefen=

[;ang gelernt, blicFen fie fctjroeigenb in bie Föfüidje 2S5eife nnb haben bad ©rübein unb

fidt) felbjl oergeffen!

25 ei) uns, roollfen mir bieä erlöfenbe ©chmeigen, bad Befreienbe öffnen ber ©eele,

bad Eintauchen in bed iperjenö heilige jpeimaf, unterbrechen!

Erfl nach langer, langer 25eile bed ©chroeigend fagt ber eine: „ttnb bodh ijl’d fdjön".

2)a ifl ed benn Fein Unrecht, 5
U fragen: „©ab’d nicht eine Qeit, bie Äinberjahre, mo

ed hoch öfter fo fchön mar?"

Sin Sädteln, meif mehr meh ald frenbig, ein Sädjeln, fafl unbeholfen auf ben harten

3iigen liegenb, fagt und: 2lch, ja barnald!

Unb nun Iajfe ich Ben ©egen ber Erinnerung erfl mach roerben, ohne bied Fofllic^e

©ef<hehen 5
U flöten. 3a oerjüngen (Ich bie ©eft<f>fö§üge, mie fie nun erzählen oon einfl,

oon frohen, oerheißungreichen, hoffnungooHen 3a^ren ihres Sehend. —
„9Run, fo habt ihr’d Bod? erlebt", fage ich enblicf>, „baß ber DRenfch fein Seben

anberd leben Fann, ald ber Erroadffene bied tat, habt ihr’d hoch ald Äinber and; getan,

unb tun ed eure &inber ja auch micber! Unb fie leben babei bodh in ben gleichen 3täumen,

effen bad ©leidhe mie ihr, haben ed, äußerlich befrachtet, auch nicht .jutn Sachen“!

Unb hoch freut fie bad £eben. 25ad gibt ihnen benn bie SQTöglichFeif, ihr £eben ald

.fchön“ 5U erleben? 3(1 bad mirFIich nur möglich, meil ihr Körper noch jnng unb frifch

ifi unb fie bedhalb öfter oergnügf gefümmt finb, mie ein abgcmergelfer Erroachfcner?

Ed ifl ja iiberbied and; gar nicht roahr, baß bad &inb fein £ebcn fo fd;ön nennt, meil

ed immer oergntigf märe. iXFcin, ed meint ja auch gar oft bittere Öränen, Fennf alfo

£eib, unb jmar tiefed £eib, ganj fo mie ihr. 2lber eure 2Borfe, baß bad Seben eine finn»

lofe ©chinberei fei, hätte ed nid>f gefprochen!

Ober glaubt ihr efroa, baß bad &inb bad Seben nur bedhalb noch anberd erlebt, meil

ed fleh noch nidhf fo fd;inben muß, mie ihr, meil il;r euch für ed abplagf, meil ed

eure ©orgen noch nid>f auf bem 23ucFel fpürt? [Run, märe ed mirFIich fo, bann müßtet

il;r hoch einen fehr großen Unterfd;ieb jmifchen euren Äinbern unb benen ber 25ohIs

habenben ober gar ber Dleid>en enfbecFen Fönnen. 3enn, bad gebt ihr mir hoch ju, bie

beFommen anbered Effen, beFommen ber ©pielfachen bie §üHe, hoben aHed mad fi<h nur

ihr ^erj begehrt, müffen nid;f ber DItuffcr noch helfen ror Ber ©dmle unb nach Ben

©dmlarbeifen, mie bie euren, Fönnen (ich oiel oiel öfter im ©piele fummeln ald bie euren.

2lber, menn ihr ed noch nicht mißt, baß biefer Unterfdffeb nicht befiehl bann geht mit

mir nad>einanber an einen &inberfpielplafc, an bem Stinber and jerforgten Käufern, in

benen ORof herrfcht, ffnb, bann $u jenen Äinbern, bie manche, unb enblich ju jenen, bie alle

SSünfche erfüllt fehen. 31>r finBet ben Unterfdffeb nicht, ed fei benn, baß bie im Über»

fluß aufmadffenben &inber jenen 2Irmen efmad glcid;en, bie man fd;cm mit 2lrbeif über=

bürbef: auch ffe blicFen früh alt unb ffumpf brein. 2lber felbff biefe alle mieberholen

euren ©a| nicht, baß bad Seben fmnlofe ©dffnberei fei.

DTTeinf ihr oielleidjf, fie tun bad nicht, meil fie nodh nicht, mie ihr, erfahren hoffen,

baß bad ©dffechfe in unferen oerFommenen dtrifllichen ,ÄuIfuroöIFern‘ fafl immer

über bad ©ufe fiegt? 2lch, bad hoben fie fchon erfahren, menn in ber ©chuIFIaffe bad
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wiberliche ©freberFinb, jutn Seil burcf) Srug, bcffere Doofen erhielt alö ein ehrliches,

fleißiges. — Saö haben fic auch beim ©freit mit ben 2lIterögeuo(fen nur jn off fcfyon

erlebt! 3Iber .finnlofe @d)inberei‘ nennen fie if>r liebes Heben bennod) nid;f! 2G5amm
benn tun fie baö nicht?

SSiefleichf, fo raeinf iE>r, weil fie überhaupt nod; nid;f nad;beuFen? 21d;, lagt eud; oon

biefem 255aE>n befreien! 233enn fie nod; nid;f burcf) langjährige, eifrige Searbeifung in

Äircf>e nnb ©djule me[;r unb mehr im SenFen oerblöbef mürben, wenn fie fid> ihre

UrteilöFraff fo gefunb erhalten hüben, wie fie fie mit in’ö Heben befamen, wenn fie noch

nicht oößig baran gewöhnt mürben, fertige Urteile nachsuplappern, bann benFen fie

häufiger, benFen tiefer nadh, alö einer oon euch (Srroadhfenen, baö Fönnf ihr gefrofi

glauben, felbfi menn fie fid) nod; nicht oft herauöfrauen mit ihren ©ebanFen!

2S5enn i<h aber in all biefen meinen 2lntmorfen red^f habe unb ihr fönnf fie gefrofi

einmal auf ihre 3üd)figFeif f>in überprüfen, bann flehen t>ielleid;f oiele Äinber bem

mähren ©inne beö Safeinö noch meif näher alö in ben fpäferen ^ahrgehnfen? @ie

leben alfo wohl finnooHer, fo baß fie niemalö baö Heben finnlofe ©chinberei nennen

Fönnen, mie fie eö oiefleidhf 30 3ahre fpäter, ganj mie ihr fytite tun! 31m Fönnf eö mir

glauben, idj fyahe baö in meinen 233erfen eingehenb bemiefen. Sn ben Äinberu ifi bie

2lhnung 00m mähren ©inn beö 3ITenfchenlebenö nod; flarF, aber freilid; nicht fo Flat

Bemußf, baß fie euch nun antworten Fönnfen, wenn ihr fie nadh bem ©inn beö Hebenö

fragen würbet. (Sbenforoenig Fönnen fie eudh Flar angeben, roo benn ber ^e^Ier, ober bie

fehler, in ber 2lrf, mie ihr baö Heben anfaßt, liegen, unb roeöhalb eure ©d;ltißfolge=

rangen falfch werben müffen.

2lber bem, ber ben ©inn beö Hebenö alö (Srwachfener erfannt hat, geigt bie ©eele

beö Äinbeö burdh ihr Verhalten nur ju bentlich an, baß fie bem wahren ©inn beö

Hebenö näher ifi, mie bie meifien Grmad;fenen unb auch ihr Seibe. 22>enn ihr eine ©eige

alö Jammer oermenbef, wirb fie jerbred;en, ihr bürft fie aber nicht finnloö nennen, ihr

habt fie nur fmnwibrig oermenbef. (Sine finnroibrige 2lrf, baö Heben $u führen, muß, mie

ihr bodh Flar einfehen werbet, natürlich baö Heben, baö man führt .finnloö' machen nnb

für bie .©chinberei' forgt bann noch bie große 3afß öer DITenfchen, bie fi<f> aße baö

Heben felbfi unb unfereinanber finnloö, ja finnroibrig gefialfen!

©ehf euch ba brüben bie (Slfern mit ihren Äinbern an! ©ie Fehren jurüdf in bie engen,

lichfarraen 3I£auern ber ©fabf. (Sine ganje 233oche hinburdh müffen fie nun in ©onnem

ferne fein, nichfö oon aß ber @<f>önheif hier braußen ifi in ber ÜÖohnung $n finben. —
©ehf nur, mie oft bie Slfern fi<h umbreljen, um bie Äinber ;u ermahnen, benn biefe

oergeffen fafi bie jpeimFehr, über bem innigen 2G5unfd)e, fich etmaö oon aß ber ^3rad;t

mit heimäunehmen. 3n ben Fteinen f^äufichen halfen fie bie Sluthen, bie fie baheim

pflegen woflen, bamif ber Sifd; ju ipaufe fefilich unb f<hön auöfiehf nnb baraif fie aße

jeben Sag ber 233oche fi<h hoch etmaö oon ber ©chönheif hier braußen gerettet haben. —
Sie (Srfüßuug beö heiligen ©ehnenö ber ©eele nach ©chönheif ifi noch fiärFer in ihren

©eelchen, ber Äampf umö Safein, eigeneö Heib nnb Soöheif ber 3dlenfd;en, oor aßem

aber Hufigier nnb Heibangfl, haben ihn noch nicht abfiumpfen bürfen, mie in mancher

©eele beö (Srwachfenen, 3roecFbienfi unb 3?üflid;Feiffragen haben ihn nodh nicht in bie

briffe ober eierte ©fefle gebrängf. Späher ifi bie ©eele beö Äinbeö bem wahren ©inne

beö 3Iienfd;enlebcns. (Tfoch ahnt eö, baß bie (Srfüflung beö 2Sißenö jum ©chönen, baö

bewußte (Stieben ber ©chönheif beö 235elfaflö, ju biefem ©inn beö 9Itenfchenlebenö ge ;
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hört. OTtemafs weiß es bieß bewußt, aber weil hieß nötige 2Ifmen in if;m lebt, fo iß if;nt

bet 23SiHe jurn ©dienen roefenfticE), fafl bas 2Scfentlief) (le all feines 2G3ollens.

Sie Grwad;fenen in ber Umgebung bes Äinbes ßnb fd)on längß bur«h garten Safeine»

fatnpf, burd; Sufigier unb Seibangß unb anbere feelifd;e 2It:Iä(fe baju gebracht worben,

ben 2GSiHen jum ©cfjönen in flcE) öfter unb öfter als unroid;fig für bas Safein §u oer=

brängen unb bas 3n»e«fmäßige unb 9flu|Ii«f>e mef>r nnb mef;r allein mistig ju nehmen.

3n biefem ©inne wirEen ße nun auf bas &inb ein nnb förbern nod) alle jene ©eelem

gefe|e, bie es im jperanwachfen mef;r nnb mef>r oon bem wahren ©inn feines Sehens

abbrängen, §n welchem bie Grfttflung beS IßiEens jum ©d)önen unb manches anbere

gehört, hierüber fjabe id) in meinen SSSerEen fiel 225id;figes gefc£)rieben. ^abf if>r nicht

3eif unb Frifdje, biefe ju Iefen, fo bemaltet bas eine, baß ber SSSiHe jum ©djönen, er»

haben über jeben StnecEgebanEen, über febe §rage nach fRnfdichEeit i)i unb besljalb oon

ben jwecEoerfEIaotcn Grwad;fenen fo leicht als überffüffig, unnötig, unroid;tig erad;fef

wirb. 3n ber Äinberfeele ifi bas nod; anbers. ©ie läßt ßd; f>öcf>fiens manchmal eou ben

Grwad;fenen Bewegen, bie ©d;önf;eit an jweife ©feile, gleid; nad; bem 203iIIen jur fXtüft»

IichEeif, su fe|en. ©onß tut bas Äinb ganj bas gleidfje, was affe Sebewefen unb bas

gefamte 233eIfaH um uns f;erum uns geigen. 3u meinen SBerEen ^abe id; bas nach»

brücEIich bewiefen. Sie Siere unb !}3flangen ßnb immer fo fc£)ön, als es eben bie Sobes=

gefahren, oon benen fte umgeben ftub, nur geraffen. 9Tnr ber !£obesnof bringen fte bas

ßpfer in Form nnb Farbe um ber 3?ü|Iid;Eeif willen. @o nehmen fte 5 . <23. nur um
ber Sobesnof willen nnb nur foweit biefe es oerlangf, unfeheinbare färben an, wie bie

©ingeögel, bie iijr Eennf. ©inb aber bie ©efahren geringer, fo Ieiflen ftd) bie föögel

Farbenpracht ufw. Ser Grwad;fene, ber ber [Uü|Iid;feif nnb 3 1Dec?mäßig!eit fo oöffig

oerfEIaet ifi, baß er ben SDSiHen gum ©chönen nur nod; bann überhaupt bnlbef, wenn

ihm Eeinerlei ©«haben baraus erwäd;fl, woHfe an«h ben anberen Sebewefen, ben Sieren

nnb Pflanjen, bas gleiche anbichfett. Gin Äinb würbe auf foIdEje F efder 0ac nicht oer=

fallen, benn es fleht bie ©d;ön[;cif ber
c
Jlafur no«h mit offenen Singen an.

3f;r werbet nun begreifen, wie es Eommf, baß ber fJICcnfd; ft«h fo l)äßlid)e 2Irbeif=

ßaffen, Raufer unb ©fraßen baute, fo baß ihr honte bie Cftaturfd^nheit hist nm eu«h

fafl wie einen nnwirEIichen Sraum erlebt habt, ber gar nicht in euer Seben hineinpaßf.

2lber einmal I;af biefe @cf)önheif en«h Ijenfe bem ©inne beS Sehens wieber fo nahe ge=

bracht, toie ihr ihm als Äinber warf unb bas war, als ihr bas ©rübeln über bie ,ßnn=

lofe ©<hinberei‘ anfgegeben habt, eure 9^of, ja euch felbjl eine 2SeiIe gang oergaßf, euch

in ben 2InbIicE biefer 3^afur gang oerfenEtet unb euch fo ben 253iHen gur ©dhönheif in

eurer ©eele erfüllt höbt.

3fjr müßtet mein 23ud; „Sriumph bes UnßerblichEeifwillens* Iefen unb bie

„©«höpfunggefchichte'' noch bagu, um gu erfahren, wie biefer SSSiHe and; überall ba

in ber DTafnr herrf«hf (f. g. 23. bei ben Sebewefen auf bem Sflteeresboben), wo nie ein

OKenfchenauge hinEommf, wie er aber allein in ber 3I£enfd;enfee[e bewußt erlebt wirb.

Gs gehört gu bem tiefflen ©inn bes 9Henfcf>enlebens, ßd; biefen SSJiHen wieber unb

wieber gu erfüEen. hftm blicEf eu«h einmal um unter ben DKenfchen, um gu begreifen,

bis gu wel«hem ©rabe ße ß«h bas Seben ßnnlos unb ßnnwibrig maihen, faßliches fd;affen,

ß«h bamif umgeben, nnb oon bem fftullichen nicht etwa, wie bie fJTafur bies tut, fo oiel

©djönheif erwarten, als nur irgenb möglich»! 3^id;f nur ihre Raufer, nid;t nur ihre

3immer, ihre Strbeifßäffen, ihre ©eräfe, nein, and; ihr ganzes SSerhalfen geßalfen ßch



bie 3I?enfd;eu fo, als ob ber 2G5iEe jum ©d)önen ganj [jinfer ber ffrage ber D^üfßich»

fett jurüdfjußehen habe! $a, ötele treten ihn gar mit f^üßen. ©ie »erhalten ficE) fo, als

fei es ber ©inn bes Sehens, mit häßlid;en ©eränfd)en, mit ©freien unb Sännen nod> bie

jpäßlich?eit ber formen nnb fj^en ju ergänzen, bie üiele ihrer 2Serfe jeigen. 2)aE>m

fann es nur fonttnen, meil ße Befeffen ßnb t>on Sußgier unb Seibangß unb bie 9rtä^Iic^>=

feit ihr ©ö|e gemorben iß, treil fte ben ©inn ihres SeBens gar nicht erfennen unb ihm

bauernb jumiberfmnbeln, ohne bas nur $u ahnen. 233enn mir alfo junächß auch nur ben

einen göttlichen 2öiEen, ber in unferer ©eele IeBf (es ftnb beren noch anbere, oon hschßer

23ebeufung im 9Henfchen toaih), ben 203iEen jura ©chönen, ben mir uns burcf> bie

2C5ahrnehmung erfüllen fönnen, Befragten, fo erfennen mir fcfjon, baß bie 3QfCenfcf>en ftc^>

t^r Sehen fo ftnnroibrig gehalten, baß es fein 225nnber iß, menn fte es ftnnfos nennen

muffen. 23efonbers oerfd;üften ßd; aEe bie SSölfer, bie bas GEjrißenfum angenommen

ßaBen, biefen ©inn bes Sehens eoE Gifer. 23ei ben Ghrißen galt
i
a Körperfchönheit

3ahrhunberfe h>nburch als öerfänglidjes 3«<hcn ber *^eyerei‘, unb 9Kiflionen grauen

mürben tebenbig oerbrannf, fehr oft um ihrer ©chönheif miEen!

23egreift ihr nun, baß bas Kinb bem ©inn bes SeBens oiel näher iß, als fo oiele Gr=

madßene, bem ©inn nämlich, bas 223efen bes ©öfflichen Bemußt $u erleben. Segreift ihr,

baß fein 203ichfignehmen bes ©chönheifmiEens, uns bies Bemeiß? .Spat es nicht fchon

manche ©träfe erlitten, meil es noch nicht lernte, biefen ©chönheifmiEen, ba mo bie

^PflichterfüEung ruft, gurücftreten ju laßen? 23egreift ihr aber auch, meines Verbrechen

bie Grroachfenen Begehen, menn ße biefen 2S$iEen in ßch abßumpfen, ober gar abfBfen

unb jurücfbrängen auch ba, mo es bie ^PflichferfüEung nicht unerbifflid) hcifdjt?

[Run fragt euch einmal, mas ihr felbß noch t>on biefem ©inn bes 3ICenfchenleBenS

Bei euch habt gelten laßen! 2Sas haltet ihr nun baoon, baß einer oon euch neulich mit

ber §rau gefehlten fyat, »eil ße ihre 225ohnung burd) eine Secfe auf ben Sifcf> efmas

oerfchönern moEfe, mährenb er bod) in berfelben 2D5oche für jmei ©ifte, bie feine ©e=

funbheit fd;äbigen, für Ster nnb SaBaf, e&enfooiel ©elb ansgab mie ße für bie 3)ecfe?

233ar ber Kinber junger geßiEf, mar bie nofmenbigße Kleibung geßcßerf, mären für

ben VSinfer Kartoffeln nnb Kohlen im .Spans, bann burffe ße ßd; auch einmal bas feltne

©Iüdf leißen, ße burffe ßch ben ©chSnheifroiEen erfüEen, burffe nid>f nur, nein, mir

freuen uns, baß ße ßd; bies ©ebnen mach erhielt in aE bem Bitteren Kampf ums SDafein.

©ie mar bem ©inn bes SeBens nahe in biefem ©ebnen.

2Bie öerßänbnistos ßebe ich eurem ©d)icffal gegenüBer, nicht malm, fo meint ihr, baß

ich euch nun noch bas jämmerliche Bißchen SeBensgenuß eorroerfe, bas bißchen Sllfohol»

genuß unb bas Bißchen 3taud>en! Grß müßte ich einmal, fo meint ihr, ein folcbes ,.Spmtbe=

bafein* führen, ehe ich mir bas erlaube! 3dj fyabe fch>on meine ©rünbe bafür, baß ich

bies Seifpiel mähte, einmal, meil ich eud) Bei eurem ferneren S)afein nicht noch meßr

©chinberei nnb beshalb oor aEent ©efnnbheit münfd;e, bie mehr merf iß als bas furje

Vergnügen, bas biefe ©ifte euch Bereifen! ferner moEfe ich auf bie Ie|fe Urfadje gn

fprechen Bommen, bie es oerfchnlbet, baß ber 93lenfch Bei feinem .Speranmadhfen bem FBß=

liehen ©inn unferes ©eins immer frember unb frember mirb, bie 2Seisheif oerlierf,

metd;e bas Kinb uns geigt. ©ein Verhalten Beroeiß es uns, baß es bas göttliche 2SoEen

als bas 255efentliche im SeBen in ßcf> erlebt, ©o geigt es einen meif größeren Gifer, ßth

mieber unb mieber GrfüEung feines 2Q2iflens jnm Schönen ju eerfchaffen, als ihr ihn

heute noch hemeiß. 3d> nannte euch fd;on bie eine ber Urfad;en hierzu. Guer 2)afeins=
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Eampf flößt euch immer roieber auf bie ßoße 2?ebeufung bes fftuflicßen unb 3u>ecE=

mäßigen unb roeil ber göttliche 233iHe gum ©cßönen t>öHig ergaben iß über 3tuecfge»

baufeu, fo roäßnf it>r meßr unb meßr, baß er unroicf;tig fei, fo eine 2Xrf Sujusgegenßanb,

mit meinem gang befonbers ber arme 3Itenßh überhaupt nichts angnfangen roeiß. ©o
Eommt es, baß biefer heilige 223iHe beim .Speranroacßfen bes &inbes unb erß reißt in

fpäteren ^aßren gurücEgußeßen hat, !anm nocß (Erfüllung finbet, ber ©inn bes Sehens

erfüllt ßcß nirfjf meßr. ©ang bas ©Ieicße gilt auch für bas anbere göttliche 235olIen, bas

ßcß im DQffenßßen allein unter allen Sebemefen betonßf erleben Eann. fTficfjt nur eure

ÜSaßrnehmung möchte göttliches JßoHen überßraßlen, nein auch euer .Spanbein möchte

von einem göttlichen ÜSilfen gelenEf fein, mir nennen ihn ben 23Siüen gum ©ufen. (Suer

3enEen aber, bas bie ©efe|e ber Umroelf erfennen Eann, iß erleuchtet oom 2BiHen gur

SEßahrßeif, unb euer ©efüßl von .Spaß unb Siebe möchte auch 0otn ©ötflichen gerichtet

merben, fo baß ber .Spaß nur bas ©flechte all überall auch *n euch fel&fi, bie Siebe nur

bas ©ufe aüerroärts auöh in euch trifft. 21 H biefes göttliche üßollen Eümmerf fleh nicht

um 3 roecf unb SftufßichEeif unb fo iß es ben 3ielen ber OTfüflicßEeif fehr oft ßinberlicß

unb mehr unb mehr huf eö bei ben SJHenfcßen bei bem .Speranroacßfen gurüdfgußehen, immer

matter mirb bas ©örtliche in ber ©eele unb roas bann ßch in ihr breit macht, bas läßt

ben 91Tenfcßen nur gu oft tief unter bas Säer ßnfen. 2Sie Eann bas fein? fragt ihr.

2S5enn ich juöor eudh an ben ©enuß oon ©iften erinnerte, fo rooHfe ich euch nicht efroa

eine 3dloraIprebigt hülfen; aber mohl moUfe ich euch bie Sorheit beroußf machen, bie

barin liegt, baß man bas Eößliche ©uf, bie ©efnnbheit, gerßörf. ©ie iß allen Sfftenfcßen

ohne ttnferfcßieb bes ©fanbes von ber ©eburf her gefchenEt, ober auch gefchmälert. ©ie

hilft euch ulle Saß bes Sehens leichter fragen; ße felbß gu fchäbigen iß ßnnroibrig. 3cß

moUfe euch auf eine gmeife, viel oiel ernßere XXrfache hinführen, bie ben OTTenfchen ben

mähren ©inn feines Sehens oerEennen unb ihn immer ßnnlofer leben läßt. (Such Eommf

es nicht auffällig oor, baß bie fHTenfcßen gang unbebenElich ßch felbß vergiften. 3ßr feib

es gemohnf unb benEf nicht barüber nach; aber glaubt mir, mer über bas, mas allgemein

üblich iß nicht nachbenEf, bem verfcßließen ßch bie rcichtigßen 233ege gur (SrFennfnis

ber SSaßrßeif. 2MicEf hoch hinüber gu anberen Sebemefen, bie ber SUfenfcß geroöhnlich

im ©egenfafj gu ßch bie .unvernünftigen“ Siere nennt unb beobachtet ße, ob ße gu einer

gleichen Soweit fähig mären.

3ßr feht hier um uns bie garten lila 23IüfenEeI<ße ber .Sperbßgeitlofe. ©raubt ißr, baß

morgen, menn bas 23ieß h*en gemeibef mirb, bie junge .Spirfin von ihrem ©tricfßrumpf

immer mieber aufßhauen muß, um achfgngeben, baß nur ja Feine &uß von bem ©ift

frißt? 2Ich nein, bas braucht ße meßf unb eben beshalb Eann ber ©trumpf für ben 3Safer

fo gut geheißen, ©ie blicft nur feiten auf, ßörf feßon am Säufen ber Änßglocfen, ob ße

aufßhauen muß, benn nur eor bem Savonlanfen auf anbere 255iefen ober in ben 2S$aIb,

muß ße bas 23ieß beßüfen. Sie 233eibegrengen ber DEtenfcßen ßälf bas Sier nießt inne,

aber ©ift frißt es nießf, fein „(SrbinßinEf", bie ererbte SEßeisßeit ßälf es bavon ab!

3ß bas nießf feltfam? 3a foH ber SJUenfcß, bas eingig vernünftige, bemußfe Sebe=

mefen fein, nnb iß auch, mie bie SESißenfcßaft es ermiefen, bnreß (SnfroicEInng ans nieber=

ßen, unbemußfen, eingelligen Sebemefen geroorben, unb bann iß er bümmer in begng auf

feine SebenSerßalfung mie bas .unvernünftige“ SGieß, bas nichts frißt, roas ißm fcßäblich

iß, fofern (SrbinßinEfe ißm bafür ©ießerßeif geben Eönnen? — 3er 3I£cnfch, bas eingige

bemnßte Sebemefen, benimmt ßcß alfo förießfer als SPflangen nnb Säere!
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3<J, iß mcßf ber Eülenfcß attd; bas emsige oon allen Sebewefen, bet gemein, bet gang

abfcßeulich an anberen EJUenfcßen nnb ben Vieren ßanbeln fann? 23IidEt bocß nm eud;!

SCHai^en ßcß bie Siete etwa gegenfeifig bas £eben fo snr ipöEe wie bie EOTenfchen mit

ißrer 3anEfncßf, 3lad;fud;t, Soweit, mit ißrer Eülißgunß, ißrer Habgier nnb aE ben

wiberlid;en Gigcnfcßaften, mit benen fte ßcß ein ganses £eben lang quälen Eönnen? ETTein,

nießf wahr bie Stere oerfelgen nnb töten einanber jwar um felbß weiter leben $u Eön*

nen, töten einanber um ben junger ;u füllen, aber bas iß and) ber einige EOSifle, ber fte

basu oeranlaffen Eann, ber ECSiEe snr ©elbßerßalfung. Gs ifi ber gleiche, ber fie auch

weife baran oerßinberf, ©ifte ju nehmen. — EDiefer eine EESiEe, ber in ißnen, wie in

allen Sebewefen, aneß in uns, lebt, wirb oon ißnen ausfdßießlicß nnb reßloS, nnb swar

mit ber gansen Grfaßrnng aEIer ererbten 3nßinEfe erfüllt. 2Iber unabhängig oon biefem

SEßiEen tun fte einanber fein £eib an, fte Eönnen nicht fcßlecht — fte Eönnen freilich

auch niemals gut fein. Über ihrem ÜSoEen leuchtet nicht wie in ben EJItenfdßen ber

freie Gntfcßeib jwifd;cn fiebert erhalfenbem nnb £eben gefährbenbem EDSoEen, auch nicht

jener swifeßen gttf nnb böfe!

ET?un fagt ihr mir, ober oieEmehr ihr meintet noch vorhin, baß bodß biefe EJTlögließ«

Eeit ja fogar bie ECoaßrfd)einIicßEetf, baß ber EJIlcnfd; als eittjigeö Sebewefen töricht im

©inne feiner GrßaEfung unb auch fd;Eed>f, gerabesu bösartig ßanbeln Eann, eine ©inn=

EoßgEeif fei! 2Ebet hobt ihr benn wirEEich fthon einmal barüber nachgebaehf, baß, wenn

bies nicht ber ^aE wäre, ber Eülenfdß, niemals gut hnnbeln Eönnfe, gan$ ebenfo wie bas

Sier bies nicht Eann? EIEd; nein, barüber bachfet ihr nicht nach- 2Iber feht, i<h Eann

euch gerabe besßalb oieEIeichf am aEcrleicßfeßen auf ben tiefen ©inn biefer angeborenen

ünooHEommenheif beS EJÜenfcßen hinweifen, weil wir uns bisher eingehenber nur nm
ben 235iHen jum ©cßönen in ber EXlatut nnb in ber EJIlenfd;enfeeIe unterhalten haben,

.“pier wirb euch am aEerIeid;feßen Elar werben, baß ein bewußtes Grieben beS ©cßöw

heifwiEIens ebenfo wie ein göttlich gerichtetes f5 tif3en £>on ipaß unb Siebe, ebenfo

wie enbEid; ein ECSiEe sur EEGaßrßeif im EDenEen unb EEGiEe sum guten .Spanbein niemals

in einem Eülenfcßen erlebt werben Eönnfe, wenn er nicht bie ooHe Freiheit hätte, ß<h

aE biefem EffioEen and; gans ju enfsiehen, ja ihm aEerwärfS fogar feinblich entgegen;

jntrefen unb es in ßcß felbfl oöHig sn erßicfen.

.Speute Eüliffag, als bie ©omte fo herrlich feßien, habt ihr euch aufgeraadßt nnb feib

in bie Fracht an biefert ipang hinausgewanberf. Gs war bie ©eßnfudßt nach &er ©<hön=

heit ber EXfatur, bie fte für aEe eure ©inneswahrnehmnngen bietet. ©laubf ihr, baß

ihr biefe ©d;önßeif wirEIich bewußt erleben Eönnfef, wenn ein 3IpangsinßinEf in euch

ober etwa ein fiaaflicher EBefeßl euch ßierßergeswungen hätte? ERlchf wahr, freiwiEig

woEen biefe göttlichen SEßünfdje in ber 9tüenfd;enfeeEe erfüEt werben, bas ifl ihr

itmerßes ECSefen. EDas habt ihr felbfl beuflich erlebt unb wißt, baß bas Saffache iß.

Silber 3reitoiEigEeif berußt eben bodh gerabe auf ber EJItöglidßEeif, fowoßl bas eine als

auch bas anbere 5a erwählen, alfo heute EXÜittag auch ebenfowoßl bie ^reißeit $u ßaben,

SU ipaufe su bleiben, in eurer ©fube ober ßierßer $n wanbern.

EDie göttlichen ECSünfcße, bie in ber EXÜenfdßenfeele aEe bie oerfdßiebenen ^äßigEeifen

überßraßlen, ßnb nun aEe bera EECefen nadß gans ebenfo wie ber 2BiEe sum ©d;önen

freiwiEig. EDa aber sum Eöeifpiel ber Effiunfd; sum ©nfen, ber bas ipanbeln beS Elftem

feßen leiten möcßfe, fo feßr leicht oerwechfelt werben Eann mit ben EPflicßten an ©ippe,

EOoIE nnb aEcn EJICenfcßett, welcße ©elbßoerßänblichEeifen ßnb, bie burdß ©träfe 00m



©faafe errungen werbe« bürfett, fo fönnfe rc£> euch bie ^reirpitligPcxf bet göttlichen

Sjßünfche oiet leichter an bem SBiüen gunt ©chönen nachweifen. 2Bir erFannfen hier

auch fcf>on guoor gang Elar, wie erhaben biefe göttlichen 33Sänfc^e über 3wecF, über

DTü^Iidhfeitgielcn ftnb unb nennen ße nnn noch erhaben über {eben 3wattg. ©ehf, bed=

halb erfcheinen fie ber fJUenfchenfeele, bie fonfl bem 3wecf unb bem 3wang nur 5« oft

unterjocht iß, ,wie and einer anberen 2S$elf‘. @0 fprachen benn bie 3I£enf<f)en in ben

meißen Religionen baoon, baß fte aud einem .^enfeitd' (lammen unb ergählfen (Id; ber

'JSJahnlehren gar oiele über ein folcßed ,3enfeitd‘. 3n ihrer ©lücfdgier unb Seibangß

hoffen fte benn auch nach bem Sobe in biefem ^enfeitö ewig leben gu Eönnen. —
3a, bie ©lücfdgier unb bie Seibangß, gut baß ich fte nenne, fte ftnb bie unglaublichen

^Peitfchen, bie bie 3KenfchenfeeIe oon Äinb ab unb bei .Sperauwachfen bed Äiubed mehr

unb mehr oon ben göttlichen 2S5ünfchen abbrängen. @ie ftnb ed aber auch, bie bie 23öl=

Fer immer wieber unb wieber in jene 2Baf)nIehren, bie fte ihre Religionen nennen,

treiben, ©ie forgen amh, baß längfl oon ber ^orfclwng wiberlegfe SSahnlehren auf=

recht erhalten bleiben, welche biefer ©eelenoetfaffung bed 3I?enfchen Rechnung fragen,

fte unferßü|eu, ja fogar ed wagen, burch &mmeb unb .‘pöHeoerhcißung bie heiligen

göttlichen SGSünfche ber 9I?enf<henfeele, ber Setbangß unb ber ©Iücfdgier gu oerfflaoen;

benn fte oerheißen £ofjn für bad ©utfein, ©träfe für bad 9Ticf)fgutfein. Stnbh ihr oon

£eib, 3Tof unb ©orge nur gu reich Überfchütteten (lanbef unter ber <5ttcE)feI biefer leb

ben, ald ihr hier fyeute oon ber .ßnntofen ©chinberei' fprachf. @hc »<$ nun über biefe

wahren ©eißein ber DTTenfchenfeele noch efwad mit euch rebe, möchte ich euch guoor

geigen, baß nur ein Seil ber großen ©chinberei, ber bie meijien Rlenfchen attdgefe|f

(mb, wirEIich oon ber Umwelt an ben 9Itenf<hen heranfrefen unb Feiner Sinberung

burch ihn felbfl zugänglich iß, baß er aber oieled felbjl geßalfef, fetbfl beßimmt. 3ad
Fann und and) wieber euer ©omtfagdgang hier auf biefen Fößlichen öpang beweifen.

Unrecht wäre ed gewefen, wenn ich mit euch gerebef hätte, ald ißr euch oorhin in

tiefem ©dhweigen biefer @<hönheif Ißngabf, ohne nach foI<hcm Erleben überhaupt gu

wißen, ob Furge 3eif ober (EwigFeifen oergangen waren, feit ihr and ber (Enge ber ©fuben

hier hinaudfanbef. VSelj mir, hoffe ich euch &a mit meinen ©efprächen gefiört ! 3a
brüben aber Fann ein 9Uenfch ßfen, ber bie gleiche .Sperbßlanbfchaff oor Singen hot unb

ebenfaHd fchweigt. 3f;n angufprechen wäre Fein Verbrechen, ja ed Fönnfe ihn oieffeichf

bad ©efpräch erß bagu führen, biefe gange @<hönheif wahrgunehmen. 3enn er Fann ja

ba ßfen, bie 2lngen auf bie Sanbfchaft gerichtet unb fleht ße bennoch in SGSirFIichFeif

garnichf. ©eine ©eele nimmt fte nicht wahr, benn er merFf nicht auf, fonbern alle feine

©ebanFen ftnb etwa auf fein ©efeftäft gerichtet, bad er morgen früh treiben will. Aber

er benFf an ben 3anF, ben er gejlern abenb mit feinem 23erufdgenoßen hafte unb er

ßnnf barüber nach, wad er biefem nun für einen Strger bereifen will, um ß<h gu rächen.

3«, er Fann ben gangen RTiffag fo abgelenFf in feiner StufmerFfamFeif fein, baß er

hödhßend bie ©onne angenehm auf feinen 2$ucFet fcheinen fühlt, aber heimEommf, ohne

je ben 23litf betreiben gu Fönnen, ben wir hier oor und haben. Sllfo ihr fefjf, bie $zeb

wiHtgFeif ber (Erfüllung bed göttlichen SSunfhed gura ©chönen iß noch oiel eiel größer

ald ße und gunächß erFennflich war. ©elbß wenn ein ©faaf alfo fo töricht wäre, und

alle in DUaßen hierher gu befehlen, fo Fönnfe bocf> bie größte RTefjrgaljl ber herand»

befohlenen ©fabfbewohner, ja, ed Fönnfen alle bie StnfmerEfamFeif oon ber Sanbßhaft

hier ablenFen nnb gang anberen (Erinnerungen ober 3uFunffptänen ober ©orgen ober
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IRadjegebanFen gugemaubf bleiben. 2)ie Ulfenfchenfeele ig in bet Erfüllung bes göff=

licken 2G3unfcf>es alfo fo freiroiHig, bag nid;ts unb nieraanb ge je geringen bann. D^ic£>f=

mat;r, bas leuchtet euch ein?

Slber, — unb bas ifi bas fo ungeheuer Sröglidje —
,

bie ©eele bann gd) nid;f nur

t>on bem ©ebenen abfperren, fo bag fte es garniert mahrnimmt, fonbern aud; oon allem

•Späglichen.

3f)t brauet bie ipäglidjbeif bes .ipaufes unb ber ©trage, in ber if>c mohnf, nid)t gu

fe^en, beileibe nicht! 2Benn it;r nur fooiel baoon roahrnehmf, bag it>r nicht ein falfcfteS

ipaus betretet, bag il;r nid)t falfdje ©tragen geht ober überfahren merbef, bann ifls ge=

nug — unb eure ©eele bann bermeil bas @<höne in ber (Erinnerung roahrnehmen! ©e^f,

niemanb fgnbert euch öaran bie nädjgen fechs Sage, in benen ihr biefe ©onne nnb biefen

.ipang nicht toahrnehmf, bei eurem ©ang oon nnb gu ber 3lrbeif, fo lebhaft an bie

©d;önheif oon fyeute gu benben, bag if;t ge mit aller Klarheit noch einmal erlebt,

fo roie ber (Srblinbete eine £anbfchaft, bie er cot 3ahren einmal tief in bie ©eele auf=

nahm, als feine Singen noch fefjenb mären. 3hc feh f biefe groge ©chinberei bes £ebens

bereitet ihr euch gum guten Seil fclbfb, meil ihr bie Fähigkeiten eurer ©eele nicht gnn=

»oH ausmertef nnb nicht bas göttliche 233ollen in ber ©färbe über ihnen malten lagt,

beren es rooht fähig ifl. üfein, ihr tut bas nicht, fonbern ihr mollf eben eine ©eige als

jpammer oermerfen nnb bann erfcheint ge euch .gnnlos“! (Es ig alfo nicht fo, bag ihr

bas gange 3>al)C mit Slusnahme meniger Sage mirblid; oon ber fd>önen Iftafur ge=

trennt feib! 3n eurer ©eele lebt bie bögliche $raft, bie mehr mert ig als alle Sicht-

bilberfammlungen, bie euch Befähigt, eine erlebte (Jcicrgunbe in ber ©chönheif ber

Statur roieber unb mieber in euch aufguroeeben unb ge in gleicher ©färbe, menn nicht

gar gärber mieber gu erleben!

9Üid;f roahr, nun geht es fchon efmas anbers aus um bie groge ©dgnberei. 3hr

felbg banntet 3<ihr$ ef>
nfc tütes £ebens, in benen ihr folche ©eelenbraft noch meif mehr

oerroerfet höbt als heute, bas mar in eurer ^inbljcif, ba ihr bas Sräumen oon fchönen

(Ereignigen noch banntet unb ÜSergegtühbeif für alles ipäglid;e an ben Sag legtet, fo=

bag ihr ,mie in einem !Parabies‘ lebtet, mitten in ber an jpägtidjbeif fo überreichen faf=

fädgidjen Umgebung! (Jreilii^ burch bie ^3flid;t bes ^Berufes merbet ihr euch baS

Sräumen oon fd;önem (Erleben einbämmen lagen mügen, menn es euch nicht mie in ben

Äinberjahren auf ber ©chulbanb ergehen foQ, als euch ber £ehrcr unfanft aus euren

Sräumen reigen unb Stufmerbfambeit oerlangen mugfe, ober als euch bie DHuffer

grafte, meil ihr in euren Sräumereien gum ^peimmeg oon ber ©chule gu lange 3e'f

»ertan h^f!
3)ie Pflichten eures ^Berufes engen alfo eure DÜöglichFeif, euch gmmoll ben göff=

liihen SSünfchen mie bas Äinb gu meihen, meniggens, maS ben ÜGiEen gum ©d>önen

anlangf, fehr ein. ©o bönnf ihr benn mamhe ^lage, oon roeld;er bas Äinb noch frei

ig, nicht abmehren. Um fo unerläglid;er aber märe es bann hoch, eure ©eelenbräffe

gnuooll gu oermerfen! SDenn ig ba nicht oieles, mas euch öies erfchroeren möchte? (Sin

Seil ber .grogen @d;inberei‘ liegt baran, bag ütof, ©orge unb Überarbeit euch aE=

mälgich mehr unb mehr bas göttliche ©ebnen nach bem ©d;önen eerghüffefe unb ihr

nun jebe .(päglichbeif, bie eor eure Singen bommf, nüchtern nnb nacbf aufnehmf, ge bis

in eure ©eele bringen lagt, fo bag euch heute bie ©chönheif hier fug n>ie ein ipohn auf

euer £eben erfchienen ig!
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STfnn fallt eucf) aber bes Sdlenfcfan Eöfalicfas können nid;f auf biefe eine (fafagfeit

begrengf öor, bie id; eud; nannte. fftur ein 23eifpiel gebe id; eud; nocf) oon einer feelifd;en

Äraft, bie bie meifan UTtenfcfan ftcf> nad; ben ^inberjafaen oöHig »erfcfatten, meil fa

fagen, fa faffe feinen fftufen, feinen 3n>C(f f“c fa- 3fa i»ifa euer ©cfacffal, n>ie

es eud; burd; bie 2Irf eures Elternfaufes, burd; eure Äatneraben, burd; bie ffaau, bie

ifa mäfafef, burcf) ben 23eruf unb anberes bereitet roirb, faf eine gang befamntte nnb

fefa oft and) in mancher 23egief>ung recfa unerfreuliche Eigenart. 3fa fcfjt, baß eiel=

leicfa bei anberen alles meif günfager liegt unb roieber finb es nun bie beiben ©cifaln

Sufigier unb Seibangfa bie. end) ben anberen beneiben, bem eigenen ©cfjicffal aber flud;en

lefaen. Sinef> E)ierburcf> n)irb eucf> bas Seben gur ,©cf)inberci‘. ©efa bod> bie ^inber

aus euren Sebensoerfalfnifan unb öergteicfa fa mit jenen, benen es äußerlid; beffer gefjt

!

3fa fefa fa meinen nnb lachen, fefa fa in ben gleichen ©fimmungen. SOieüeic^f faben

fa aucf) nocf) eine anbere §äf>igfeit ber ©eele befar entfaltet als ifa faufe, bie fa nicfa

auf biefe Enge beS perfiSnlicfan ©cfjidfals aEein angemiefen fein lägt?

3fa fennt fa biefe ^äfngfeit, bie encf) gugleicf) unter UmfHnben ben 235iEen gur

©cfanfaif erfüllt, gnbem aber nocf) eucf> gn einem 3dtenfcf>en mad;f, ber an taufenben

t>on Sebensfcfjicffaten reifen fann, meil er fa faf) alle gu eigen macfan, alle mit» unb

nacfarleben fann. 3fa müßt eucf> feinesmegs auf euer eigenes ©d;icffal befcfaänfen unb

mieber fabf ifa bie freiefa 2S5afa!

2Senn es faufe geregnet faffe unb ifa faffef eud) aus bem Seben eurer eifern er»

gäfaen lajfen ober ifa faffef eure Singen jlaff auf biefer Sanbfcfaft auf ben 3eBen eines

25ud;es rufan laffen, oicEeicfa faffef ifa bann aucf) ben Sag mit bem Einbrudf be»

fcfaoffen als feien 3afa$efafe »ergangen, meil ifa eud) gang unb gar in bas ©cljicffal

eurer Elfern ober ber fütenfcfan oertieft faffef, oon benen bas 23ucf> ergäfafe. 3Tun tragt

ifa aufar bem eigenen ©cfacffal nocf; bas biefer anberen in eud;, euer Seben mürbe be»

rcid;erf an §reube unb Seib unb an baraus ermacfaenber Sebensmeisfaif! ©efa bocf;,

mie farf im Äinb foId;e Qäfagfeit nocf) ifa mie es an ben Sippen beS Ergäfaers fangt!

235ie feine gange ©eele auf bas lebfaftefa bas ©ebofene miferlebf, gang fo als fei es

eigenes tatfäcfaicfas Erlebnis. 2G3ie bereid;erf, ocroielfacfa es ficE; baburd; fein Eigen»

leben, gang abgefefan baoon, baß feine Slugen am meifan leuchten, roenn bie Ergäfaung

ifjm überbies nocf) ben SBiEen gnr ©cfanfaif unb alles anbere, fcfan erroäfafe götf»

Iicf>e SOSoBen, erfüEt! 3|1 es nicfa beS UKenfcfan eigner Entfdfeib, menn er biefe Äraft

mit 5pilfe oon ©orgenlafa Überarbeitung unb 3I?enfcfanpIacferei gang unb gar Oer»

fcfattet, ober menn er bie 25ücfar fo nnmeife mäfaf, baß er mafalicf) feine Sebensroeisfaif

unb feine ©cfanfaif barans fcfapft, fonbern nur bie ,§äßIicf)Eeif unb Sorfaif, bie bie

ttmroelf if>m an faf> fd;on bietet, nur oeroielfacfa? ,

fltun faBf eud) einmal mit offenen 2lugen »or bies nnerfarfe USnnber, mooon mir

ba reben! USafafaft eble, große DITenfcfan, mafafaft begabte ÄünfHer ober (farfcfar

fönnen aEeS, mas fa im Seben errungen faben, ber 9Ilif» unb fftacfanelf gum 9CTfit=

erleben übergeben. @ie roäfaen beßimmfe, ifaem 23oIfe befannte 2Sorfe, fcfaeiben fa

nieber nnb — ifa Eönnf nun ©ebanfen, Erfenntniffe, Erfafanngen, QKSeisfaif aEer Slrf,

9QfCenfd;enleib unb OlfenfcfanglüSf unb fargerfrifd;enbe .fjeiterfeit fo Iebenbig übermittelt

faben, baß ifa es nacfarleben fonnt, menn ifa es nur rooEf! 21E bas faift nicf)t in’s

©rab, menn ber 9Itenfcf> farbf, er fann ben gangen 3feid;tum über bie 3afafan&erfe

meifcrgeben. Qreimiflig aBerbings faben |Icf> bie ipänbe berer, benen er es gibt nnb menn
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ein ©taaf bie Dltenfchen swingen wollte, es aufsunehmen, fo müßte er wieber erleBen,

was wir f<hon juoor faljen: 3)as 2Xufne^men, bas 2td)fge6en ber ©eele auf ben 3n^oIf

bes 23uches iß freiwillig, Bann nid;t erzwungen werben. (So Bann felSfl, wenn man bas

23ucf) answenbig lernen ließe, oor gefchtoßenem ©eelenfor alfo tatfäcfdicf» auflwenbig

fielen Bleiben.

333arnm alfo, wenn if>r fo nnenblicf) oiel unter eurem perföntichen ©dßcffal nnb

unter ben tXRäßßänben im 23oI!e, bie oon ber XtnooHBommenheif ber 3I£enfc£>en f>er=

rühren nnb in Süerßaafen jurn guten Seil unmöglich wären, ju leiben t)übf, oerwerfef

iE>r benn nicht bie ©egengewicfyfe? 233arnm feib ißt fo wahllos nnb feib ihr fo fnrdfrf-

Bar genügfam in bem, was i£>r an 233erEen ber 3I£enfd>en in eud; attfne^mf? ©taubf

iE>r nid;f, baß 5 . 23. in einem ©ebid;f oon ©d;iHec mehr ©egengewid)f für eure Sebens=

not liegen Bann, als in ben fcf>Ied>ten Äinofilmen, bie ißt euch [;ie unb ba geleifiet I;abf?

3a, I^aBt iEjr benn überhaupt fd;on einmal oerfudjt, ob nicht and; ganj allmählich

jene wunberbarjle alter ©praßen, bie am beßen geeignet iß, BößticheS, ja, göttliches @r-

IeBen anberer DQfteufchen jtt übermitteln, id; meine bie 3Ittißf, euch wirBIid) in eure

©eele f;inbringt? — 3enBf bod; einmal in eure ÄinbEjeif jurücf, ob nicht ba irgenb

eines ber Sieber, oietteichf bas oom tjotben 3Xfai ober bas oom Sinbenbaura am 23runnen

oor bem Sore, ober irgenb ein anberes 23oIEstieb euch weich mailte, eud; tief in bas.

©emüt brang? ©eit biefem 55inlattfd;en ber Äinberfeele bis fyeate gingt ihr aber nicht

ben breiten 233eg, ber oon folgern 23oIEsIieb bis hin ?u ben größten ÄunßwerEen ber

3TTnßE führt, weil biefe wie jene alte aus bem ©emütserleben geboren ßnb. DRein, ihr

ließt fooiel hohles, ja niebriges ©elärme anfgepeitfdhfer ©inne and; in eure Of;ten brin=

gen, baß ße ßumpfer würben für bie wahre DKußB. 9Itancf)e unter euch Ioffen ß<h bnrdh

bas Dtabio bie ganje ^reijeit foIcE>eS Särmen oorpraffetn unb fct)wa|en, lachen nnb Iefen

bei DtabiomußE, ßetten je|t einen 3a55fan§ unb bicht barnach eine ©onafe an. @ie Ian=

fdhen biefer nicht mit ganzer ©eele, wnnbern bann, baß bas Seben ohne feinen Eöfl-

lidhßen dteid>tum, bet aus bem ©emütserleben geborenen 9ItnßE, fo eine .ßnnlofe

©d)inberei‘ iß. ätuöh ba hobt ihr Kräfte ber ©eele nicht enfwicEetf ober oerfchüttet, bie

euer Sehen oon ©runb ans nmänbern Bönnfen, ohne baß f*<h äußerlich irgenb etwas

änberf. 3enn was ich Oorhin oon ber Sanbfchaft fagte, bie ihr bie ganje 233od;e bis jnm

nächßen ©ange in bie 3Tafur tief in eurer ©eele fragen Bönnf, bas gilt erß recht oon

ber 9ItnßE. 3CRag fein, baß ihr nicht bie SQMobien fdfjarf im Ohre behaltet, bie ©e=

mütsbewegnngen, bie ße in euch weiten, fönnen nachfehwingen unbeEümmerf um ben

Särm ber §abriF, in ber ihr eure eintönige 2Xrbeif ooübringen müßt, leben unb wirBen

ße in eurer ©eele weiter, freilich biefes Bößtichße, göttliche ©rieben ber 93tußE läßt ßcf>

nicht über Ulachf entfalten. @s mag fein, baß es ßch aber nie oiet über bie tiefe

Stnfnahme eines flüchten 23otfsIiebeS erhebt. £>och eines freilich iß fehr leicht, es ganj

jn oerfchütten unb jn erßicBen. 2)ie Ätänge minberwerfiger 3ItußB ßnb nichts anberes

als ein ©feinchen nach bem anbern, bas auf biefe ©eelenfähigBeit geworfen wirb. 3n

ben teffen 3ahr5 c^ntcn/
*n benen fogar in bem .Speim fooiel minberwerfige 3tabiomuß?

3trbeif unb ©efpräche, ©ßen unb SrinBen begleitet, iß in ben 2SöIEern ber ©rbe bie

&raft, bie ©eele oon tiefer 3I£ußB erweefen unb wachhülfen jn laßen, mehr oerfihüftet

worben als früher in 3ahrhunbrrfen. 2tber es iß bies altes bas oon ben 9Xteufchen frei

gewählte ©chicffal! @ie leben ßnnwibrig, erßicfen ßnnooüe ©eelenBräfte nnb übrig

bleibt bann flad;es QSergnügtfein ober ßnntofe ©chinberei!



@0 Eonnf if>r benn nebeneinanber hrrleben, äußerlich im gleiten ©d;icffal flehenb,

Ber eine aber innerlich unfagbar oerarmf, nur Ber (päßIid>Eeif ber Umgebung nnb ber

©chledhfigEeif auSgeliefert, bic ftd; Oon anberen ORenfchen auf il;n ergießt, oE;ne jebes

©egengewicEjf eigner ©eelenfräfte, ber anbere aber retd; erfüllt oon biefen, bie er fid;

felbfl oon 3<*hr ju 3a^r immer mehr flärEte. (Sr toirb immer unabhängiger oon ber

©chledhfigEeif ber anberen 3Renfd;en, bie er EraftooH abwehrf nnb bie feine ©eele

nicht jerfreffen Eann. (Sr wirb immer unabhängiger oon ber (rjäßEid>Eetf feiner Um
gebung nnb erlebt fein reiches Innenleben, jpierjn flehen ihm wahrlich nicht nur bie

biöher befrachteten ©eelenfähigEeiten jnr Verfügung. (Rächt nur ber 255iHe §um

0chötten leuchtet ja, wie ihr fdhon mißt, in feiner ©eele, nein, auch alles anbere göff

liehe 255oIEen, bas ich euch nannte, Eann ft<h bei jeber 2Irf bes perfönlichen ©chidffals

GrfuKnng oerfchaffen nnb Eann im Saufe bes Sehens immer mehr erflarEen, bis es jlefö

nnb überall in ber ©eele herrfcht nnb enffcheibef.

(Rteraanb Eann eudh baran hinbern, eurem Seben biefen tiefen, heiligen ©inn 511

geben. (EEnd) bie größte (Rot, bie reichfle £füHe »on Seib, bie größte Häufung ber ©e=

meinheif anberer 3I£enfd;en, Eann bies Ecinestoegs beeinträchtigen.

@s ifl euer (Sntfd;eib, nnb euer freier 235iHe, euch täglich Ben 255iEIen jum ©nte»

anberen 3Renfd)en gegenüber ju erfüllen, babei aber nie ©pielbaÜ ber (Bosheit ber

©chlechfen ju werben, fonbern bas Schlechte in euch nnb in anberen abjutoehren nnb es

grünblich 5° haITcn - ifl euer (Sttffd;eib, alles (Sble in ench nnb in anberen ju fchü|en,

ja förbern nnb oon ganjetn 5jperjen §u lieben. 3a, es ifl auch etter freiwilliger (Sntfcheib,

ob ihr ben heiligen 23SiHen jur 235aE)cheif über aH euer Sjjanbeln nnb aH euer (DenEen

herrfchen laßt, ober ob ihr etwa lieber banadj fchielt, was euch mehr nüff, Süge ober

2Bahrf)eif, ^pend;elei ober 6hrEid)Eeif. ($S ifl euer (Sntfcheib, ob ihr euch ehrlos bucEf

unter ber §ud;fel euch bemüfigenber 9Renf<hen, ober ob ihr im (Bewußtfein bes heiligen

©innes eures Sehens Seine (Demütigung bulbef nnb lieber flerbf als ©Elaoe ju fein.

3Ew gabt ja auch felbfl ben beflen (Beweis bafür, baß bies göttliche 255oHen in all

ber (piacferei, bie bas Seben euch brachte, noch nicht erflicEt ifl, obwohl ihr aus UnEennf=

nis bes wahren ©inns eures Sehens, basfelbe 3ahre hinburcl) fo oft ganj ftnnwibrig

geflaltet habt; benn was war es benn, was euch oorhin über bie fcheinbar ftnnlofe

©chinberei hier grübeln ließ? 235ar es benn nicht ber Oie fl jenes flarEen Triebes, bie

255aE>rE)eif ju erEennen, bie cud; als Äinb befeelte nnb eud; befähigt haf,
ln Ben erflen

brei Sebensjahren fo unerhört oiel jn erlernen nnb jn erforfdhen? 255er hinberf ench »m

(Drange nach (SrEennfnis ber 255ahrheit, nnn meine 255orfe weiter ju überbenEen, fie am

Seben ju überprüfen unb an einem freien ©onnfag einmal anjufangen, Bie (Bücher ju

lefen, in benen ich BaS ausführlich unB grünblich Barfat, was ich h*cc nur ganj flüchtig

unb Beshalb auch unüberjeugenb flreife? (Ss ifl alfo euer eigener Sntfcheib, wie reich »hr

euch ad Bas göttliche 255oden ber ©eele erfüllt nnb ihr gebt mir ftcher recht, baß biefe

Grfüdung freiwillig bleiben muß, fonfl aber in ihrem 255efen jerflört ifl. (Deshalb alfo

muß es ben 3Renfd>en auch möglich fein, fleh aH bies 235oHen ju erflicEen ober es fogar

grunbfäflich in fleh unb ber Umwelt anjufeinben.

(Damit bas nun aber im ©egenfaf jnr Sierfeele in ber 3Renf<henfeeIe möglich >(1/

muß in ihr ber ©elbflerhalfungwiHe nicht mehr wie bei bem Stere unter bem (Befehl

ber GrbinflinEfe flehen. (Die (ilmeife hanbelf, wenn fie etwas für ftch ober ihr 23oIE tnf

immer unter bem 3rcang einer folchcn ererbten Sriebhanblung. (Der ©elbflerhaltung=
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toiHe bes [Ufenfchen aber fleht mir noch jum fleincn Seil unter folgern 3t°ang. 2G3ie

oft euer ^erj in ber [XUinufe fchlägt, trie eure ©peife cf)emifcf; umgeroanbelt trirb, bas

habt ihr freilich nicht unter eurem 25efe^I, a&er alles, mas iiBer bie ülrbeif bes Äörpers

für bie £eBenserf>aIfung hinaus geht, (lehf nicht mef>r mie Beim Siere unter (Srbn>eis=

heit! 2ln ©teile biefeö 3n>anges haf ber 3Ikenfch in feiner Vernunft eine ^äfjigfeit,

bie Urfcuäjen unb USirEuugen bes ©efchehens in feiner Umroelt ju erfennen, (ich (Sr=

faljrung jn fammeln unb mit .Spilfe biefer (Srfa^rnng nun bie £ebensgefaf>ren fo ju ü&er=

toinben mie bas Sier mittels feiner 3n(linkfe. 3a
,
er hat and) Bie barch 23ort

unb ©cfjrift fo!cf;e (Srfa^cnng t>on ©efrf;[ed;t jn ©efcf)Iecf)£ meifer ju üBermifteln.

21ber roeit er biefe 23ernunftfaE)ig!eiten befi§t, ;u benken, $u urteilen, (SrfaEjrung ju

fammeln, bie er im ©ebächfnis Bema^rt, barum beobachtet er oon Äinb an auch alle

jene IGorgänge, bie ihm £u(i unb £eib einfragen nnb behält fie mach im (Erinnern. ©o
lernt er im ©egenfaf* jum Siere meif beffer bie Sufiertebniffe ;n häufen, bas £eib aber

;u meiben. Sa oerfäüt er benn eon Äinb auf im .^jeranroachfen mehr nnb mehr bem

Srrfume, £ufihäufung unb £eibmeiben, fei ber ©inn feines £ebeuS unb richtet (ich bar=

nadf. Sa aber nun alle [WTenfchen gunächfl biefem 3rrfurn oerfaHen, fo mng es baju

kommen, bag jeber nach £uft giert, (ich burch 9QTad)f nnb 23efif eor £eib fcf)ü|en möchte,

unbekümmert barum, mie fehr er nun bei anberen bas £eib häuft! Sas ifi bie reichtigjie

Urfacffe, bag bas £eben bann für oiele eine ©chinberei roirb, bies umfo mehr, ba ja ihre

eigene Geele bem gleichen 3rrfum eerfiel, ben ©inn bes £ebeus nicht erkannte, bie

©eelenEräfte garnicht oerroerfefe! Tfein, gang im ©egenteil alle Fähigkeiten bes 23e=

mngtfeins, bie einen unenblichen [Reichtum fd;en!en könnten, bienen nur noch Bern

3meck, ber £uflhäufung nnb £eibmeibung. 2luf bie göttlichen SSünfdje ber ©eele mirb

feltncr nnb feltner gelanfcf>f, benn fie finb ja erhaben über 3*“^, “Ber £u(i nnb £eib,

alfo erfcheinen fie ben fo QSerblenbefen ,finnlos‘. 3a
,
glauben fie bann and) noch jenen

233ahnlehren, [Religionen genannt, bie ben Fre£>c i begehen, auch Bas göffti<he UBünfchen

ber ©eele burch £ohuoerheigungen unb ©trafanbrohungen ber fiujlgier unb £eibang(l

gu »erfklaoen, bann haben fie bie göttlichen 2Bünfd)e oöHig in ihrer ©eele ocrfcfmftet

unb leben bem üöalm, il;r nadh £nfi im ipimmel fchielenbes unb oor ben ^löllenjirafen

jitfernbes ©ehordjen ben ©ebofen ber [Religion gegenüber fei ein ©uffein!

@o kommt es, baß ber Dltenfch allmählich eon ber Äinbljeif an feltner unb feltner bie

Erfüllung ber göttlichen ÜBünfche in (ich als ben mähren ©inn feines £ebens erkennt,

immer mehr nnb mehr ©lück im ,Siesfeits‘ ober einem ,3enfeits* erflrcbt nnb lieber

noch feinen göttlichen 2S5iOen gum Hßahren, enbgülfig begräbt, jiatt ernfllich barüber

nachgnbenken, ob bas, n>as man ihn lehrte, ÜSahrheit ober ÜSahnlehren finb. [Xfein, er

lägt (ich niiHig Senk= unb Urteilskraft lähmen unb lanfehf folgen ©lüdsoerheigungen

unb ©trafanbrohungen ober aber er rafft (Id) irgenbmann im £eben bajn anf, einmal

grünblich folche £ehren mit ber ÜBirHichkeit nm (i<h nnb in (ich gu Dergleichen. 23Senn er

(!e bann als ÜSahn erkannt hat, anbererfeits aber bie (Srfüüung ber göttlichen 233ünf<he

in (ich nicht als toahrer ©inn bes Dltenfchenlebens Don ihm erkannt merben, bann (ireifef

er biefelben überhaupt ab, er fragt nur noch nach Stufen nnb Safeinserleichternngen.

(5r nennt (ich Bann „gottlos" nnb, menn bas @d;icffal bei ihm £eib häuft, ihm £n(i oor*

enthält, ihm nicht burch [Reichtum ben ©enug h^üft, fo nennt er (Icf) nicht nur gottlos,

fonbern bas £eben bringt ihn gur Q3ergmeiflung an ber ,finnlofen ©chinberei*. ©o mer=

ben benn fpfl alle iXUenfchen auf irgenbeine 2S5eife überjeugfe Siener irgenbeines
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2G3aE>ns unb einer £üge. §ag alle erFennen rticEjf ben magren ©inn iE;red fiebend, bad

enbgülfig mit bem Sobe abfchliegt. ©ie »erwetfen bie ©eige gnnwibrig, jerfrümmern

fje, bad fieBendlieb Fann nic^)f mehr auf il>r erflingen. 2S3oEf i£>r euch bann wunbern,

baß bie ©offlofen unter if;nen, bie nid;t nad; einem ©inn nad; bem Sobe fielen, bie

nicht an ^immel nnb ipölle glauben, weil fte Beibed ald 3rrfum erFannf haben über bie

.gmtlofe @djinberei‘ Flagen? 2Sie foHten aber erfl alle jene gnnooB leben, bie noch

nidEjf einmal bad enbgülfige ©d;winben bed fiebend im Sobe wal;r erFannf E;aben, fon=

bern ein fieben nad) bem Sobe in .SpöBe ober Jpimmel erwarten? ©ie haben ja noch

ba§u aHed göttliche 2G3ünfd;en ber ©eele, befonberd ben 225i[Ien jnm ©ufen, bem 3wecF=

bieng unterworfen, fte erhoffen £o[;n, fürsten ©träfe, fte richten il;re fiiebe nnb .Spaß

im wibergöfflidten ©inn, b. f). fte lieben ben ©leichgläubigen nnb Raffen ben 2lnberd=

gläubigen. Sen 233iEen gntn ©dfjönen, fe^en fte ald gänjlich unwichtig, wenn nicht gar

ald gefährlid) an. 3Soch fchlimmer ergebt ed ihrem 203iBen §um USalwen, fte »ergraben

ifm refHod, fte »erbieten geh bad SenFen unb Urteilen über ifjre 255af>nle^ren. Q55enn

nun aber biefe beiben ©ruppen »on DRenghen igr fieben fo finnlod gegolten, weil fte ben

©inn bed ©eind fo grünblich »erFennen, unb augerbem nod;, wie wir fd;on fahen, in

ben ^^igFeiten ber 9Uenf<henfeeIe ©cfa^ren für ftnnöoüed fieben brofjen, fo mug bad

fieben ber 3ERenfcf>en natürlich fo befdtaffen fein, bag ed »oEer ©innwibrigFeifen if!.

(Sin ©Iüdf, bag cd anbererfeifd auch 9I?enfd;en gibt, bie aE bad göttliche 235oEen ber

©eele im fpäferen fieben, immer tnel;r fiärfen unb ed jum wahren 3nl)alf it;red fiebend

machen. 3n reifen 3uf>ttn wäre ed biefen SCüTenfdten gar nidE>f mehr »orgeEbar, gd>

um eined 3n,e<fK>oBend, einer finggter ober fieibangf! wiBen, noch einmal folc^» göff=

lidjem 2S5oEen $u entfremben. @ie bleiben iffm freiwiBig unb ol;ne ©ebanFen an irgenb=

welchen 3n>e<f treu, fieibfrei, ober unfähig jur fing ftnb fte baburd; Feinedwegd gewor=

ben. 2lnbered fd^merjt unb freut fte nun ald früher, .Spaben fte ftd> aud bem Sienge jened

törichten USoBend erfl ganj befreit, »erwerfen fte if>re Fofllic^en @eelenfäl>igFcifen nicht

mehr in beffen ©Flaoenbieng, bann hat ihre ©eele tjeimgefunben jum göttlichen Erleben

für immer. Sad ifl nicht burch eine Sregur gefchehen, nicht burd) eine auffäüige ,Er=

leuthfung“, fonbern hat ftc^ ganj festlich f unb felbfberfiänblidh in ihnen OoEjogen, weil

ihnen mehr unb mehr bad göttliche HSünfclten ihrer ©eele, bad aEein 2S$ichfige würbe,

©ie erfüEen ben tiefen ©inn bed Sdtenfdhenlebend bid §um ewigen Entfchwinben ilwed

23ewugtfeind im Sobe nnb bedtjalb Fönnen wir fte auch bewugfed Erleben bed ©öfflichen,

ober, wenn ihr woBf, Sewugtfein ©offed nennen.

3lber niemald Fann ber 3H£enfdh bied Föflliche 3*^ erreichen, wenn er nicht in ber

ErfüEnng ber f>eBigen Pflichten, bie feine ©ippe nnb fein 2SoIF an ihn fleEen, bad Un=

reiht ber ^Pflid;t»ergegenheit gemieben hot. Sie felbflifcEje 2lrf bed Srachfend nad; bem

eigenen ©eelenhetl, wie bie ,'pimmelglänbigen ed an ben Sag legen, wirb nicht burih

ihre ,2Sohlfafen ber DSächflenliebe“ wie fte wähnen gut gemacht. Ser 9Ttenfch geht ja

nid;f aEein auf ber Qßelf unb günbe er ed, fo mügfe er mehr für feinen eigenen Safeind=

Fampf arbeiten, mügfe häufiger ©efahren beFämpfen ald ihm fitrbeif unb Äampf eon

ber 23olFdgemeinfd;aft abgeforbert werben ntug. 3fbe Erleiihferung bed 5vampfed mit

ben DSafurgewalfen unb gegen feinblich gegnnfe 9flfenfd;en, empfing er ald ©efchenF

»ergangener ©efdgeihfer, wie er auch fo manched Föglicl;e HßerF ber ^orfdtnng nnb

ber Äung »on ihnen annimmf. ©o ig ed benn amh eine ©elbg»ergänbIid;Feif, bag er

für fein Seil bem löolFe, bem er angehörf, bie Safeinderhaltnng ermöglicht unb ald
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ülhnljerr Don ©efchled>tern ber 3ufunft ben ©einen uad; beßen Kräften baju mithilfe,

baß (ie ein(i in §rei^eif leben, bie and; er für ßd; forberf, ol;ue bie auch er nid}t leBen

möchte. @d)afff er ben ©einen 23rof, fo iß bad eBenfo felbßoerßäublid; wie bie 23ruf=

oerforgung ber Siere, hilft er bem 23oI! in ber 2I6roel;r ber f^einbe, fo £n£ er bad ©leiere

wie jebe 2lmeife unb Braucht nicf)£ weiter ein 2lufl;ebend barura jn machen. 3rücft er

ßch oor biefen Pflichten, fo jaldf er nicht fjeim, wad er felBfi burd) bie ©eBnr£ empfing

nnb Bege^£ ein großed Unrecht. ©i|t er aBer nid;£ nur ald SagebieB in feinem 2Solfe,

fonbern mißbraucht nod) gar feinen 23eß|, nm anbere jn fnecfrten unb audjufaugen, fo

iji er itBerbied ein 3ieb auf bem ©ebie£e beä ©eelenleBend, benn er mad;t ed fanfenben

oon EJXfenfcheu fajl unmöglid;, ben riefen ©inn il;red SeBend jn erfüllen! Unterläßt er

in feinem SeBen bie inneren §einbe bed 23oIfed abjuroe^ren, bie feine §reif)eit Bebro^en,

bie bad Unrecht förbern, bad 3led)f oerbrängen, fo iji er ein gemiffenlofer Sebro^er aHed

göttlichen ©rlebend feiner SSolfdgenoßen unb feiner Äinber nnb Äinbedfinber! Äein

©oft greift in bie ©efclßcfe ein, ße werben Don ben unoollfommenen 3Ifenfd;en nnb Don

ben 3Taturgefe|en gemeinfam gejialtef nnb Bebürfen immerwä^renb bed heiligen 2lmfed

ber 3I?enfd;en, bad ba ^eißf:

©ei f^eittb allem ©d;Ied)fen, fei ipitfe allem ©bien, nur fo fann bad ©dßcffal

beined EGoIEed unb bein eigened einen ßttlid;en ©elmlf gewinnen." —
255ie Diel mehr fprad; id; bod;, ald id; gewollt, wie fam bad nur? 3er 23Iicf ber

Beiben Dom 3afeindfampf fo feE)r gequälten SQ^enfdjen Ijing an meinem 9Itunbe, war

ernji unb Derrief offene ©eelen, fo fam ed, baß id; weiter fprad; nnb nid;f fürsten

mußte, jn ermüben. 9?un fdhweigen wir alle lange unb fefjauen auf bad ©olb ber 23aum=

fronen, bie um fo flammenber leuchten, je tiefer bie ©onne ßnft. 3a feufgt ber eine

f^wer unb meint:

„3a, wie fommf’d benn aBer, baß man in nuferem 2SoIf Don all bem ©djönen, wad

ber 9Q£enfd> and feinem Seben mailen Bönnfe, aud; fo ganj nnb gar nid)£d mcl;t ju

fpüren Befommt?"

„2Ich, bad iji ein weifed ©eBiet, bad hat feinen guten ©runb. 3ie ©hrißenoötfer ßno

franf, Don ©runb auf franf, weil fte ßcß ben fidleren ©d;u£ Dor bem EGerfommen fdjott

allein baburch genommen [;aBen, baß fte nod) nicht einmal il;r 23lut rein gelten, ge=

fcf>weige benn nad; ihrer eingeborenen ©igenarf il;re göttlichen EEßünfche erleben.

2Benn heute in ben d;ti|llid)en SSölfern, bie feit mel;r ald tanfenb 3a^ten unbebenf=

lieh iE;r 23Iuf miteinanber mifd;ten, nnb ßd) bad ©otterleben eined anberen 23otfed, bed

jübifchen, angewötjnen wollten, eine fo furchtbare moralifdje 23erfommenE)ei£ herrfdjt,

baß faum einer nocf) an feine innerfeelifd;e unlödbare XSerbunbenheit mit bem 23lufe

aud bem er geboren, mit feinem SSolfe fühlt, gefd;weige benn bie Pflichten an biefem

23oIfe ald ©eIbßoerßänblid;Eeif erfüllen will, fo baß aud; ilir juDor feinen ©inn in bem

Sehen me[;r erfennen fonntet, fo hat bad feine ernjien Urfad;en. ©d gab anbere 3eifen,

in benen nnfere raffereinen 23orfaf>ren ßd> Beßrebfen, auf ihre 2Irt nnb 2S5eife gut $u

fein unb eine hoffe ©ittlid>feit ifjred 23oIBdIeBend, fogar Don ihren römifd;en ^einben jn=

gegeben werben mußte. Unb ed gibt auch heute noch anf biefer ©rbe EGölfer, bie ßch nicht

im Stufe mit anberen mifihten, fonbern ßd; fo raßerein erhielten wie bie Xiere unb

bie auch noch auf ihre 2Irf unb EUÜeife bad ©öttlicf)c erleben. 2Xudh ße jeigen einen ganj

anberen ©rab felbßoerßänblichen ©utfeind, felbßoerßänblichen 2Birfend für ihre ©ip=

pen unb ihr 23oIf, felbßDerßänblicher ©htlid;feit unb 3u°etIäßtgEeif, fo baß ße nnr Dott
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23erad)fung auf bie Gf)tißen als bie .»erlogenen nnb frügeriftfjen 9I£enfd)en‘ ^erab=

flauen.

Sieö erFIärf ßd) barans, baß in ben Blufgetnifrfjfen 23öIFern nnb erß recht in folgen,

bie überbies nod; frembe ©lauBenölefjren annehmen, ber fiebere ©chu| »or Gnfarfung,

ben bie eingeborenen ©eelengefefe fonß geben wollen, jerßerf roirb. 235enn id> eucl; ju=

»or erjä[;Ite, baß d;r enfweber nur eon ber Vernunft Beratenes, felbßänbiges ^anbelit,

ober aber i>on GrbinßinFfen Befohlene Arbeit eures Körpers in euch erlebt, fo I;abe id; ba

$unäd;ß »erfd>roiegen, baß außerbem ira 9dlenfd;en bas Grbguf ber Raße einen ßarFen

Ginflnß auf fein Jpanbeln f;at, wenn and) nid;f nad; 2trf ber 3roangsinßinFfe bei ben

Sieren. 3er 3Itenfcf> jeigf beßimmfe Raßeeigenßhaffen, bie ererbt ßnb, wir nennen ße

ben RaßecharaFfer, bie gibt er and) unoeränberf an feine DTfad)faE)ren weiter, ganj roie

alle Siere nnb ^Pflanjen. 3Tftf biefem Grbd;araFfer i|l bie 2Xrf unb 3G5eife, roie eine

JICenfd;enraße bas ©öfflid)e erlebt nnb wie ße ßd; jnm ©utfein am Ieid)feßen burd;=

ringt, innig »erwoben. Ser Gßinefe erlebt bas ©offline in ßd) unb ber 9?afur roieber

anbers als ber Sieger ober als ber ©ertnane. Gr geigt and) anbere Gigenfd;aften, bie mit

ber 2Irf biefes Grlebens innig jufammenßängen. 225iH man il;m nun frembe Religionen

aufbrängen, fo tut man nid;fs fd;Iaueres, als wenn man einem Gid;f;orn anfnötigen

wollte, nach ber 2lrf unb 255eife bes £öwen jn Fämpfen, bas ßeißf man fd;afft einen

tiefen 2Biberfprnd; jwifd;en feinem angeborenen GßaraEfer unb 2trf feines ©Ofterlebens

nnb ben Sehren, bie man ißra gibt. 3abei muß ber DUenfd; in Unmoral nnb ^peudßelci

»erfommen. 3a er wirb and), wenn er ef>rlid;er iß als bie meißen, gerabejn in bie ©oft»

loßgfeit nnb ©ottfeinbfcßaft gepeitfeßt, benn was man ißm ba alles erjäßlf, bas Fann

er nicht glauben unb bas finbef er weber ergaben nod; »erehrnngwerf. ©ehf, fo Fonnfe

ßd) and) in unferem QSoIEe bie 2SerEommenl;eit fo unfagbar mehren, baß eud> ber GFel

in bie Äe^le ßeigt, wenn if>r eud; nur umfdßaut unb bas Treiben ber 3T£enfd;en am
eigenen Seibe fpürt.

älber nid;f nur »erFommen iß ein foEctjeS aus bera Grbguf Etinßlid; enfwurjelfes

unb artgemifdßeS 23oIF, fonbern feine ©elbßerhalfung wirb and) auf bas .§öd;ße be=

brof)t. 2S5ie foHte folgen enfroutjelfen DUenfdjen, bie ßd; als Gßrißen ober 3IFarrißcn

als ©lieb einer 9Itenfc^eif füllen, benen bie Nationen, bie »öIFifdße Gigenarf ein Iäd;er=

liebes Xüorurfeit ober ©dßimmeres bebeufen, nod; il;re ^Pflid;tcn am 22oIEe als ©elbß»

t>erßänb!id)Feif erfüllen? Sie Seßfenben werben ju felbßfücßfigen Ruflfaugern, ju

3Uißbraud)ern ißres 23eßfes, ber nid;f mef;r ein ©egen fonbern ein §lud; für Diele wirb,

nnb bie 23eß|Iofen ßaßen ißr eigenes 23olF nnb laßen ßd; »on geheimen iüoIFsfeinben

baju mißbrauchen, enfweber im 9Tamen ber &ircf>e 2lnbersgläubige ober im JTamen bes

OUarpismuS 23ürger nnb Rbelige ju haßen, ja ju morben. ©ie »erhalten ßd) fo, als

ob ße bie §einbe ihrer eigenen GnFelFinber wären, benn ße jerßören ißr eigenes X5olF!

2Iu<h biefes Sreiben Fönnf ihr gar wohl »erßehen, wenn ich euch baß in ihren

©eelen bnreh 23Iutmifd;ung unb burch (5retn^cßren ber ©d;u| jerßört ober hoch fyezab-

gefe|t iß, ben bas (Srbguf ber Raße in ben ©eelen ber nicht enfwnrjelfen, blufreinen

SUenfihon walten läßt. — 25IicFf auf bie Sierwelf! Ser weife 2SoI!serf;aIfungwiHe im

Raßeerbgnf beßimmt bei ben ßaafenbitbenben Sieren noch a^ed •Spcmbeln bnrih 3roanS3=

tnßinFfe. ©ne Rmeife Fann nur ipanblungen für, nie ^anblnngen gegen bas 23oIFs=

Wohl »oüführen. 2Iber auch ^er blufreine 3QfCenfd; iß burch &en 23oIFserhaIfnngwiHen

m feinem (Srbgufe noch weifgeßenb beraten. Ser weife 2So(Fserha(tungwi[Ie taucht in
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allen £ebendlagen eines raffereinen 3T£enfcl;en int ooIEderbalfenben ©inne fafi fo fidler

roie ein (Srbinffinft bed Bieres auf. 3er 3Ttenfd; afynt bann, n>er cd gut, roer ed fd;Ied;t

ntif feinem 23olEe meint. (Sr aimt SSoIEdgefabr unb meife 2lbmebr. (Sr fühlt ficE) aber

oor allem and) tief im ©emüf mit bem gleichen 23Iufe, bad oor ißm lebte unb bad nadf

if)m lebt, oerbunben. 2Son ben SCTCitfebenben flogen ib>n natürlich alle 23erEommenen ab

unb er fann ßcb mand)em eblen Vertreter eined anberen 23oIfed fogar naher füllen ald

oerEoramenen X?oIFdgefc(;n>iffern. 2lber nnbefüramert barnm fühlt er ficf> bem über bie

3ai>rfaufenbe bin Iebenben 3SolEe innig oermoben, felbß menn er faß alle 9KifIebenben

biefed XSolEed ald entartet anfeben müßte. 2Sirb biefed 25anb burß> 23Iutmifd>ung unb

burd; frembe Religionen jerfcbnitten, bann ifl er cnftourjelf unb bebroljf in feinem ^pan=

beln unb Unterlaßen nur ju oft bed XSoIEed 2Bof)I, oerEoraraf aber and; feelifd; nur

$u leicht.

2öeil unfer 2SolE mie anbere (SbrißenoSlEer nun fd;on feit tanfenb 3a
f>
r<m jur 23luf*

tnifd;unq oerleitef unb unter 5rcmblel;ren geßellt mürbe, bed^alb Eonnfe natürlich fee=

lifdfje QSerEommenbeif, foricbfed oo!Edfd;äbigenbed ^panbeln in unheimlichem ©rabe jm
nehmen. 3ad l)at and; euer £od unter bie gelbgicrigcn 3*e(e Ginjelner gefiellt, l;af euer

3afein fo unfagbar erfd;merf, l>af bad gefamte 23olEdleben l;crunferEommen laffen, baß

eud; bad £eben ber fJUenfcben fo ganj nnb gar ald .ßnnlofe ©cbinberei“ anmufefe.

—

3orf finEt ber ©onne ©olb, — bie Rtadjf na^f, — nnn fei genug gefagt. 23ieHeid;f

ahnt ihr je|f, baß unter ber fc£)Iimmen jpüße fcbeinbarer ©innloßgEeif bed £ebend ein

tiefer ©inn oerborgen liegt jn bem jcber, unbeEümmerf um fein äußered £od and eigener

Äraft unb and eigenem (Sutfd;luß (»infinben Eann. 2SieKeicbf ahnt d>r nun and), med=

halb in unferen Sagen biefe ipülle, bie und ben ©inn bed £ebend fo gang unb gar oer=

bergen Eann, befonberd bidEjf, ja, aud) befonberd bäßlid) iß.

255enn if;r nun im 2Sinfcr in freien ©funben jn meinen SBerEen roirElid; greifen

moHt, bie auf fo oiele fragen, bie nun in euch auftaueben merben, euch cingebenb 2lnf=

morf geben, bann feib mir nicht gram barob, baß biefe 2S5erEe nidfjt fo Eurj nnb nidjf

fo einfach bleiben Eonnfen mie meine 2Sorfe beute, ©ie bürfen Eeine @d;lupflocber für

ben 3rrfum, ober gar für ganje USabnlebren laßen, baber mäßen ße fo grünblid) fein,

©laubf mir, 3rrtümer unb für bie ©lücEdgier unb £eibangß bequeme 235al;ulebren

mürben ßcb fonß fofort nad; meinem Sobe bineinfd;Ieicben, falld ed ben ^einben meiner

(SrEennfnid nicht gelingen follte, bie 2S5erEe felbß ju oerbrängen. — 2lber ed eilt ja nicht,

laßt eud; bo<b 3eif
,
benn je langfamer ihr aufnebmt, je grünblicber ihr bad ©elefene

Oerarbeifef, um fo mehr, iß Hoffnung, baß bad £efen einen ©inn für eud) geminnf,

beun eure ©eele muß bad ißre baju tun. Ser 3nbalf ber 23üd)er muß in eud; $uoor

233irFlicE)Eeif merben, nur bann mirb er eurer ©eele aud; bie straft geben, ein ÄunßmerE

aud ßcb ;u feßaffen, bad bem ©inn bed Dltenfdjenlebend entfpriebt. (Sine folcße ©eele

Eann ßcb neben ber ©cbönl;eif in ber DTatur fel;en laßen, unb ße nennt bad £eben nid;f

meßr ßunlofe ©cbinberei."
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Sei ftatl/

Sei fucrfjtloö/

Sei ^cccfrflt/

Sei detoujit Seines SluieS/

Sei fjMfe dem Ketten/

Sei Öccnidjtung dem Sofen/

Sei ijeeseigen dem Solle/

Sei feind feinen feinden!
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(Befundung dunfy $euffcfye Writanfrffouung

erflreben unferem QSoIEe bic 233erEe oon Sr. meb. 0CR'af^tIbe Subenborff:

3>aö Wriö und feine lfoJUmmung

©eheftet 4 -— 3ÖR., geb. 5.50 RER. ig2 ©eifen. 11.— 13. Saufenb. 1933.

2IuS ihrem reichen 233iffenS= tmb ©rfaf>rnngfchat5 geigt bie (5ac?>är§fin

für ^3ft>d^oIogie bie ©genart ber beiben ©efchlechter, bie 23crfcl;icbenl)eit ii;rer

Sinlagen nnb SegaBung unb forbert Sefäfigung ber §rau auf ben ©ebiefen,

für bie 3I£ef)rBega6ung unb höhere Seiftung ber ^tau nachgewicfen finb. 3u
gegeufeitiger ©rgänjung erfüllen fo Beibe ©efchlechter ben göttlichen ©tnn
i^rer 233efenöt>erfdf>ieben^eit jum Jpeile bes Seufzen EGoIEes. Sie Seuffd>e
§ran Beimpft burcE) SurcharBeifen unb EGerBreifen biefes 233erEes für ihre

333ürbe nnb Freiheit.

Üec ültnne (Berufung

©eheftet 4-— RER., geb. 5.— RER. 208 ©eiten. 14. u. 15. Saufenb. 1933.

EGon nichts haf Bie chrijiliöhe Sehre fo fehlest gefprochen, als oon ber

Ofllinne, nnb hoch i|i gerabe bie ZOTinne eine &raft, bie §n h»hent QEttge ber

@eele Begeijiern Bann. Sas EGetgeffen oon 3iaum nnb ^eit, oon 3 rDecJf tmb

iftn|en, n>ie es bas ©innen nnb ©ebnen nach bem gelieBfen 3Itenfchen giBf,

fann bie ©elBfifdhöpfnng ^nr EGoEEommenheif gewaltig förbern. „Ser3Hinne

©enefung" ifi ein EEBerE, bas jur ©efunbung bes SieBesIeBens unb ber ©he,

ber ÄraftqueEe oölEifcher 2jßiebergeBnrf gelefen nnb oerBreifef werben foEte.

UTriuntpty Öeö ilnflec&ltttyfeitäHllenS

Ungefürste 23olfoausgabe, geh- 2.50 RER., ©anjleinen 5.— RER.,

fjolgfrei, Oftao, 422 ©eifen, ig. unb 20. Saufenb, ig34

„ . . . betn heiligen ©lauBen: 2Bir OKenfchen fmb bas Sewnßtfein

©offes unb fein wirEenber 235iEe! 2Bem biefe 2D3ahrheif, biefer ©lanbe

oermeffen erfcheint, ber lefe bas Such, unb er wirb erfahren, baß es ben

9ITenfchen, ber ben ©off in feiner Srujl IeBenbiger fühlt, mit hoher 2Ser=

anfWOrfung beleibt . (9Mncf)en=2iitgg6utget 2tt>etit>jeitung)

Deutfttyec (Botfglau&e

©eheftet 1.50 RER., geb. 2.— RER. 84 ©eifen. 34.—36. Xaufenb. 1934 -

Sentfcher ©offglauBe ifi bie ©runbforberung oölEifcher 25$iebergeBurf.

[Ttnr ber hat ein Dtedftf, ftd? oöIEifc£> ju nennen, ber ben ©inEIang oon Sluf
nnb ©lauBen wiebergefunben hat- — ©eit er nuferem SGoIEe genommen

würbe, ringt bie Seutfd>e ©eele — wenn and) früher unbewußt — ihn

wieber ju finben. Sie Seutfdhe ©efd>iif)fe ber Ie|fen tanfenb 3ahce *fi ein

fortwährenber &ampf gegen ben ^rembgeifB, gegen ben ©laubensjwang unb

bie ^PrießerherrfdErnff, bie Seutfdher ^reiheifwiEe aBIehnfe.



Det Hcfpcung unö HDefen

öon Sc. meb. SQUaf^tlbe Subenborff

Sies breibänbige 2G5erE ber ^P^ilofop^m her ©eele gibt bie langerfehnte

Stnfworf auf bas 2G3arum ber (Schöpfung, auf bie ^rage nad> ihrem ©hm:
Sie gottbewußfe 3KenfchenfeeIe ifyz ©inn, bas 2Serben bes 232>eItaEs bie

SSotfhtfe §u biefeux ©chöpfungßel!

Sec erße 23anb:

^opfunggefdjfiflte

Ungefärbte Uoifsausgabe 2.— 3131t., ©ansleinen 4-— EHER., fyoltft., ©rojjoftao,

108 ©eiten. 8 .—n. Saufenb. 1934.

2Sec bie 3I£eufcf>enfeeIe erfennen wiE, muß bas Sßerben bes 2BeIfaEs

miterleben, eom 2ltf)er uub ttrnebel bis [;iu ;uc 3T£enfd)enfeeIe. D^eue 235il=

Ienserfdjeintmgen führten ju immer höheren ©fufen ber 2G5ac£>f>eif. 2bEe biefe

2SiEeuSoffenbaruugen uub ©rabc ber Bewußtheit finbeu ftct> wieber in ber

3Keufcf)eufeeIe, bie fo jum Opiegel ber 235eltfchöpfung wirb, uub bie ltnbe=

wußt£>eit ber 3cHfeeIc, wie bie Ünferbewußfheif ber Sierfeele, umfaßt uub

burdf bie if>r geworbene Bewußtheit bereichert. 235oI)I war bie naturgefchicht-

lidje ©ntwicflnng befannt, aber if>re freibenbe Äraft würbe mißbeutef: ber

2G5iEe bes ©öfflidjen jur Bewußtheit war bas ©djöpfungßel! (5s faub feine

(SrfüEung in ber 3T£enfd;enfeeIe.

Ser jweife Banb:

Scö flltenjtfjen 4ede

©ebeftet 5-— 3t3K., gcb. 6.— EKOttt. 246 ©eiten. 6. u. 7. SaufenÖ. 1933.

geigf bie 2BirEung ber unbewußten unb unterbewußten ©eelenfräfte auf bas

Bewußtfein. UnjerfiiScbar burd> Srjiehnng unb ©d;idfal fragen wir bas

ttnferbewußffein in ber @eele. 3n 3e>fen tiefer innerer (Stfcf)ü£ferung bricht

es hec&ot unb beßimmt unfer Sun. Sen „Sreuhänber bes Dtaßeerbgufes"

nennt es barum Sr. 9I£dfhiIbe Snbenborff.

Ser briffe Banb:

tfdößfttyopfung

©ebeftet 4-5° 3t3Tt., geb. 6.— 3t3!T. 210 ©eiten. 4- u. 5. Xaufenb. 1933.

fagt uns, baß es jcber ©eele, unabhängig öon 3taßeerbguf, Umwelt unb

@d>iiffal möglich iß, ihren göttlichen ©inn ju erfüEen. Deicht als ©nahem
gefchen! £>on außen unb burd) (Srlöfnng, fonbern freiwiEig burdh feine eigene

Äraft Eann ber Oltenfd; bie angeborene tlnooESommenheif jur 5GoEfommen=

heit entwideln, inbem er fein ganjcs Sun in (Sinflang bringt mit ben in ihnt

ruhenben 233ünfd)en §um ©Uten, BSahren, ©dhönen.



Det 4ede HJtcfen und (Beftollcn

i. SeiE: Scs 5linbes ©eeEe unb ber (Slfertt 2lmt

©unfeinen 6 .— EHER. 384 ©eiten. 7.—g. Xaufenb. 1933.

Sie ernfien ©efafmen, bie bem Äinbe broE>en, beffen @eIbfierE>aEfungmiEen

nidpt öoEEommen ifi, jcigf Euer bic ©eeEenärjfin, ßrjic^erm unb 9I£ntfer.

2SoE)E Emt bas Äinb einen natürlichen ©cE)u|, ber es urofcbEießt, wie bie

fdpirmenbe .fpüEe bie junge 23Eüte, aber bie ermadfenbe iGernunft ifi ©efaEm

für bie ©eeEe, unb es ifi baffer ^eilige Pflicht ber (SEfern, bem Äinbe burdf

©cfjärfen feiner SenE= unb UrteiEsEraft unb burcf) flraffe SGiEensjucEjf ben

mangelnben @eEbfifcEm| ju ftcfjern unb burcf) (SinmirEen auf bas ©eelenleben

fein ©efiaEten rorjuBereifen.

2 . Seil: Sie EGoEEsfeele unb iE;te 31tadptgefialfer

(Sine PB'tpfopB'S bet ©eftf)icf)fe

llngefürjte EGolEsausgabe gef). 3.— EKDR., ©anäteinen 6.— 9E3R., fjoläfr., ©rojjoEfa»,

460 ©eiten. 5.—8. Xaufenb. 1934-

' „fftadf) bem ©fnbinm biefes SGSerEes eerfiefien mir, mes^alB bie ©efdf>ic^fe=

roiffenfcEjaft nnferem EGoEfe Bisher nod; Eeine G3efd;ic£;te als £cBenSerfa[;rung

beS EGoEEeS geben Eonnfe; ba§n mar eine ©efamtfdfjan, bie Äennfnis beö

2S$efens ber menfcf>Eid;en ©eele unb ber ©efe|e ber EGoEEsfeeEe nötig; biefe

I>af erfi §ran Sr. dllaffjilbe Subenborff gegeben nnb aucE> bamir nnferer ©e=

fc^icE)temiffenfc^aff bie 3IlögIidf)Eeif, bem ©inn beS raenfd>Eicf)en SafeinS ju

bienen unb bamif tneEjr jn tun aEs nur eine SarfieEung äußerer ©efcf>icE)fe

5U geben."

4latt fijdligenftfiem ofl« Jjteeitjddfcn * fttdn Heften

1. Seit: ÄinbEjeit unb 3ugenb

gebunben 3.— EXDR., ijoEsfr., Ofta», 246 Seifen, 7. u. 8. Xauf., 1934^ mit 9 23Hbern.

Sen ©egen bes eEferEid;en (Srbgufes unb GorbiEbes, ben fite feEbfl erleBfe,

jiraf>If bie Gerfafferin in biefem GSerBe auf unenblicE) oieEe Seutfcfje aus

nnb gibt ifjnen obenbrcin nocf> aE ben 3leicE)fum an (SrEennfniffen, ben fte ftdp

felbji burct; bie gan§ außergemöfmEicf'e „XEnfmerf" auf bie (Sinjelfcfiidfale

iE;ret 3n9etlb ermarb.

£efi

:

Jm Heiligen Quell Oeutfdier ßcnft"

tuDcnöorffs fiolbmonatsfdicift

Sie einzige 3e**fcG,r*ff f
>n ber ber ^elb^err Subenborff nnb bie 3EeEigion=

pf>iEofopf)in ^ran Sr. 9I£atf)iEbe Subenborff jn nnferem Seutföjfen GoEEe

fprecfjen, es über bie geheimen Sobfeinbe bes GoEEeS anfEIären unb in bie

Seutfd;e ©otferEennfnis einfüfmen.

(SrfcEpeint monaflid; jmeimaE unb ifi 5um jjltonafsbejugspr. öon —,64 3i3IÜ.

bnrcf) bie ißofi, unter ©treifbanb t>om Gerlag monafEicE) —,70 EE9Ä. nnb oon

1,40 ©cfnEing für Seutfd)=Sfierreid) jn BejieEpen. (Sittjelprcis —,40 StSTXC.

Subenborffs iGerEag ©. ra. b. ip., 3EH ü n cf> e n 2 3Et 23$

2EEIe 9ied)te Dorbebatfen / Eubenborff« 33eclag @. m. b. 4p. / DIEüntben 1934
0rucEeret 2I(bert ©bner, DElüncben.






